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|lie ntf]lifd)eii Stermoartm.

S98*etnt Slugfanbe @ulhiigc[(^t(!^te weniger Bearbeiter gefunben

^at a(« feine beütifd^e, fo liegt ber ®ruub wenigßenb ni(i^t aubfi^Iiefticb

^arin, baB lefttere ein rei(f>ere« SRateriai bietet unb weiter in bie Ber>

gangen^eit fthtauf batirt werben fann. Bleime^r (ä§t {i^ nic^t nerfennen,

ba§ es in nietein Betracht fcbwieriger ifi, bab ßnlturteben grabe biefeb

0taateS, ber fi^ aus urfprAngtit^ fe^r heterogenen (Elementen ju einer

(Einheit gefaltete, ju f^itbern, ba§ eS muhfamere Unterfuibungen unb

93oraxbeiten nbthig matht , unb eS fona^ banfbarer erfihien , fi^ ber )>o>

(itif^en @ef(hichte, wo bie Quellen ni^t allein reiihii^er floffen, fonbem

auch gttgängtitber waren, gu wibmen.

9nd) glauben wir ni^bt, ba§ eine bie h^chfioi ^nforberungen befrie»

bigenbe HuUux%t\6^i^tt biuglanbS je^t fibon gefi^tieben werben fbnne, unb

fehen baxiu aÜerbingS eine Aufgabe ber Bu^nnft’ Sßohl aber fann unb

foQ bie ®egenwart URaterialien fammeln , einjelne 3<»<ige > namentliib fol^e,

bie in fU^ fcii’ß (ine innere Slbrunbung gefiatten unb fo einen felbftflän«

bigen SBerth au(b für unfeie Beil beanfprucben bürfen, in SKonogrobhie»

bearbeiten ;
bur<b biogrophifibe 2)arfiellungen , bie fl(b ni^t bloS auf bie

ändere SebenSßeUung unb SebenSbegebenheiten befibrünfen , wie fie in einer

gamilien^eonif genügen mügen
, fonbern fo oiel als müglicb auf baS innere

®ei^eS(eben beS BtanneS unb feine barauS abguleitenbe SBirffamfeit ein«

geben, fo culturbißorifcbe Säuberungen eingelner Orte unb

®egenben bem fünftigen ^ifloriter Vorarbeiten.

Oattifc^e aXonattficift 2. 3abtg. 8b. IV. ^ft 1. 1
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2 ®ie rufflf^ien Sternwarten.

Unb au# biefem ®e|ld)t#t)unftc wuiif^t ber SSerfaffer feinen iBerfu^,

bie Sternwarten Wu§lanb8 unb tf)re SBirffamfeit in einem ®efammtbilbe

barjuftellen, beurtfieilt ju fe^eu. ®r trofft, ba§ auch anbere gadjgetcbrte

ju äfmli(ben ®arfteHunflen baburd) ougeregt werben , baß bie nerf(biebeiien

SKufeen unb ßabinette, bie wiffenfcbaftlicben SReifen unb ?lcßnli(be« ißren

S^arfietler finben mögen. Unb wenn ba# ®cfammtbilb, bjffen Serwirf«

tiebung wir wie oben bemerft ni^t in nd^fier 3«fu«ft erbfirfeu fönnen,

woßl faum Bon 3«ntanb anber# al# Bon einem eigentli^en Slationalruffen

auggefübrt werben (ann, fo glauben wir, baß bie oben angebeuteten iöor<

arbeiten wenigRen# }um großen ^eile au^ Bon ^u#Idnbern , bie fRußlanb

ißre Ärdfte gewibmet nnb e# in fpeciellen iBejießungen fennen gelernt haben,

genügenb geißfi werben fönnen.

SBir werben in einer ®ef^idßte ber rufßf^en Sternwarten über ben

Anfang be# Borigen 3ob<^^unbert# nic^t ßinaudgeben fönnen , bodß wieBieie

gdnber werben wir finben, in benen au^ nur fo weit ßinanfgegangen

werben fann? Vbgefeben Bon ben 3eiten, wo ba# gernroßr no^ nicht

erfunben war, unb bie jwar woßl 9lfhonoraen unb barunter Bom etfien Stange,

ni^t aber Sternwarten im heutigen Sinne be« SBort# «ufjinBeifen haben,

bflrften^ari# unb ©rcenwid» bie einjigen fünfte fein, bie ein halbe«

3ahrhnnbert früher al# Siußlanb fol^ 3nfiitute grünbeten. Unb wohl

Bon feiner Stobt Idßt fl$ fagen , wa# Bon ^eter«burg gefügt werben fann

:

baß fle fo halb no(h ihm ®rünbung eine Sternwarte errichtet habe.

SBir finben au« dltejier 3«it ber JJorpater UniBerfltdt einen iprofeffor

ber Slüronomie 3acobSd)onier aufgeführt, haben un« aber Bergeben«

bemüht, etwa« Erhebliche« über feine SBirffamfeit aufjuflnbeu. ®e(dnge

bie« aber auch (lätte et felbü — wa« bur^^au« nidht ber gaU gewefen

ju fein f^heint — eine ärt Sternwarte befeffen, fo würbe bie« bo^ nur

feht mittelbar hierher gehören , ba S)orhat unb ganj giBlanb bamal« nicht

unter mfflf^er, fonbem fchwebif^er ^errfchaft ftanb,

S3ielmeht wirb audj in biefer Sejiehung wie in fo Bielen anbetn,

$eter ber ®roße ben Slu«gang«Bunft bilben. fDiefer außerorbentlidie

^etrf^er , ber feine 3«it fo Boüfiänbig begriff , fo mdchtig förberte
,

ja ihr

weit Borau«eilte, wartete ba« Enbe be« großen unb fchweren Kampfe«, ber

ihm hefchieben war , ni^t ab
, fonbetn lange benot er fein flegreiche« Schwert

in bie Scheibe Reifen fonnte , ba^te et f^ion ernRlid» baron , ben SBiffen*

fchaften in feinen eben erft eroberten ®ebieten eine Stdtte ju bereiten,

fßeter ging hefanntfich in einem @rabe wie nie ein ^errfcher Bot unb
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JMe Tufffd>«i ®tCTn»ortfn. S

md) tN fcinrm 9o(fe in AÜfm , wa6 ti bebiirfre , mit ei^enm Sdfi»i(k

»oton
;
nnb Weiter w&tt td bie Sef*äfiifl“n9«w flufjutäWfn , bie et feibfl

niibt fltübt fltl bie, an benen er jid) im biK^pdblidbften Sinne eigen«

Mnbig betbeiligt i^at. So begegnen mir ibm benn au(b auf bem ®e«

biet bet f>imme(efunbe al« b^aftifcbem ®eoba*tet. ?la<bbem et m&btenb

feine# Sttfentbaft« in dngtaub fdton am 6./16. gebtuat 1698 bie Stern»

warte @teen»id> befudit, ade0 genau beficbtigt nnb man ibm bie din«

rubtung nnb ben ®ebrmub 3nfhnmente anf fein ®eriangen erfffirt

batte, »ieberboite et feinen ®efu(b am 8./18. 3X4t} nnb beoba^tete ora

ftRauergnabrantcn fowobl ben fi)Ht(bgang bet ®enu0 an ben §dben be«

3nPrument0 al0 beten 3«tiib«bflanb , wie e« bie Annalen bon ® t e enwi d>

»ntet ihrem etfien £>iwrtot Sohn gtamfleeb an«btil(f(i<b etwäbneu. —
Such unfetm !^ivtanb wönfebte er ja befanntiieb bie bamatb in $emau no<b

befiebeube UninerfitSt jn erhalten nnb jn bergrhgern, aber bie ißtofeffoten

waren na^ Schweben entflohen nnb feiner 9lbfi(bt , neue anb bem ^nbfanbe

)u berufen, fam ber gute SBiQe betet, auf bie er babei gered)net, ni<bt

entgegen; 8ibtanb mnhtc fafl ein l^h'thiix^td warten , bebor bet grobe

®ebanfe flib }ur Xhat geßaltete.

d« war im 1T24 wo er bie 9lfabemie ber SBiffenfdbaften ju

ffeterSburg grünbete nnb gleidijcitig ben ®an ber mit biefer »erbun*

benen Sternwarte begann , ber f(bon im nathPen beenbet war. fWit

biefer erfien nnb eine geraume 3tit einjigen Sternwarte Wublonb«

mbge nnfere Schilberung beginnen.

3)ie-Sternwarte ißetetöburg.

X>a0 imbofante H0 nn 140 g. $$ht fl<h ethebenbe debdube beßanb an*

8 Storfwerfen
, frte* be^f« bet 0ecb«<htung mit einer daderie oerfehen.

Die oberfte dtage worb non einer fteinen ftupbd überwMbt . bie eine %r«

ntidarfbhdrr a(0 2Babr;ei(hen trug , dhnlkh wie man fie an mehreren Alte«

ren %. 0. ber etfien 0erliner Sternwarte fehen fonnte. 3n einer 1737

erf^ienenen Kbbiftung fann man anf 4 Sldttern fowohl bie Andere %nfi^t

a(0 bie innere dinriebtnng fid) nergegenwArtigen nnb in föeibter* de«

fehlste bet ^dronomic bie aufgefAh^t flnben, welehe fie ba«

mal* befaf. Unter ihnen wirb eine# gernreht# erwAhnt, ba# mauerfefi

auf a Lyrae gmri^tet war. SBahrfdieinli^ ju bemfelben 3wede wie fafi

100 3ohtc fbAter Ißonb in dreenwiA groge getnrhhre, nodfommen

nnbewegii^
,
gegen bcnfßunit be* Fimmel# atdd^tn lieh , wo biefer Stern

1
*
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4 2>te rufjif^en Stemwoiten.

cutminirte. S)te iBeoba^tungen ^ben unä nichts gelehrt a(S ba§ bie ge>

fu^te ißaraUa^e auf biefem SBege jiicht ju finben fei.

3ofebh ffticoiaS be TSSie »urbe atS erfiet SDirector berufen,

gr fam 1727 in ^Begleitung feine« IBruber« Soui« uiib be« SKed^aniferl

®ignon in ipetetSbutg an unb führte bie SMrectioii 20 fo'>9- 9?«*

ein 2h*‘I f**"*’^ ©ecbo^htungen
, ginflerniffe unb SupiterStrabanten betref»

fenb, ip noch »orhanben, ba« SWeipe fcheint bei feinem ^Ibgange mit

na^ granfteich gewanbert ju fein, benn galanbe, bet biefe Rapiere

1792 uuterfudhte, fpriiht »on einer masse prodigieuse d’observations.

gin jweiter 9lfhonom , »on 1734 bi« 1746, war ©ottfrieb |»einfiu«

au« Seipjig. gr hot fleh befonber« but^ bie fchünen 33eoba$tungen

be« grogen j^ometen »on 1744 auSgejeidhnet unb un« eine IReihe fehr ini>

fhuctioer 9tbbilbungen beffelben hintertaffen. 2>o(h f^eint er fein baj«

geeignete« Snfirument auf bet ©ternmarte »orgefunben ju hoben , benn et

nennt einen ^Petersburger jfaufmann Sßolff, ber ihm fein gerntohr ba;u

geliehen höbe.

®m 5./16. ®ecember 1747 jerpbrte eitle generSbiuuft ba« ©ebäube

ber 9lfabemie unb mit ihm bie ©termoarte. -Wut bie fahlen 2Rauem

blieben theitmeife flehen; alle 3nfttumente würben »on ben gtammen oer>

jehrt ; fafi ni^jtö gerettet. 3nbeg f^ritt man fogleich ju einet minbefien«

prooiforifchen SSBieberherfieltuug unb Sef^affung neuer 3nfirumeute. ®ie

abgegangenen unb in ihr äSatertanb |urüdgefehrten ^Pronomen tourben

burch Sl. Staun unb 91. ipopot» erfegt; al« !E>irector trat halb’ nachh«t

ber »on Sertin berufene ©rifcho» ein.

25ie Serbienfie biefe« SWanne« finb »ieHei^t*ni(ht ganj na^> ©ebühr

gewfirbigt : er fleht in bet Jhot al« auSgejei^net für feine 3eit bat. ©<hon

1729 führte et eine 3^cc ou«, bie fegt freili^ 3<^<»t befannt unb ge«

tüufig ifl: et fleQte bie meteorologif^e Seoba^tung biefe« fhengen SBinter«

bur^ eine gtaphif^® gutöe bar. — 9118 2>irector ber ^eter««

bürget ©termoarte fleUte er auf »erfchiebenen fünften be« 8iei(h« ipenbel»

beobachtungen an, unb beobachtete gleichjeitig mit ta gaille am gap
ben üKonb , um feine iparaltase genauer ju be^immen. Unter ihm wnrben

ein üTferibianfrei« , ein fStauercniabrant unb ein tpaffageninfhument »on

einer SoUenbung , wie fie bamat« nur no^ in ©reemoi^ }u finben waren,

angefchofft. 9lbet et wollte noih mehr thun. S)ie groge ^öhe be« Dbfer«

»atorium« erfannte er al« na^tgeilig für ben fe^en ©tanb ber 3«firumente.

2)ie bur^ bie tafche Sergtügerung ber ©tabt »ermehrte greguenj bet
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£)ie ruffift^eu ®ternwartrn. 5

»wbdfaJ)rfnbeii ffiagtn, bie »telen raiu^<nbfn ©(^ontjifiiie unb anbett

na^t^filige »on biefer gacatität nt^t ju trennenbe ©törungen eerantagten

i^n, einen ^lan ju einem ganj neuen, an einem anbern ißunfte getrennt

aufjufü^renben Dbferüatorium ju entroerfen. jiatb er 1760 unb bie

»on if>m noHftänbig mit allem SPetail auögearbeiteten ißldne unb arc^ite»

ftonifc^en ßntroiitfe blieben unau8gefn|>rt
,

ja bie f(^5nen 3nfhumentc 40

3 aj)re lang unau«gepacft fte^en.

WumomSfB, ein berüf>mten 6 ulet, trat an feine

©teile. iBenn bie ©ternwarte ifetereburg je länger befto me(»r gegen bie

an ben »erf(^iebenen Ißunften ßiiroba« fi$ erbebenben neuen ©ternwarten

iurütfflanb , fo mar bie« mabrli^ ni(bt ©(bulb it)re8 ®irectorö. Oft genug

braute er ben »on feinem Sorgänget entworfenen ipian in Sntegung; man

ernannte ßommiffionen, fd'irfte bie Siproncmen in« 9lu«lanb, um bie jwecf«

mägigfie Einlage fennen ju lernen , erwarb neue 3nfhumfiiif / ‘iber ^u einer

wirfli(ben Suffieflung , bie nur nad; einem gänjli^en Umbau mSglicb ge>

'wefen wäre, fam e« nidft. I'ie beiben Senu«bnr(bgänge 1761 unb 1769

flnb weit erfolgrei^er auf »ielen anbern Ißnnften Wn§Ianbö Bon in« unb

audlänbiffben ©elebrten a(« in ip et er« bürg beobachtet worben, obwohl

Staun, Äraffilnifow unb Äurganow auf ber ©ternwarte thaten

wa« jle Bermo(hten. 3m 3<>bre 1796 fdienfte @eorg III. bet Äaiferin

p:athnrina ein fthöne« $errf(hel’fd)e« leleffop non 10 g. ©renn»

weite, woran fie baö lebhaftefie 3nl««ffe nahm. IRumowSfh warb nad)

3 ar«foje©fel 6 berufen unb 8 ?lbenbe hinburd) beobachtete ® a t h a t i n a

unter Sffifien^ Wumowdfh’« ben 9Jlonb biirth biefe« 6r

hielt ben 3fitBu>ifl für SÜnPiS« ««f* neu* mit ®rifd)ow’« ißlane h«'
wrjnTÜrfen: bie Ifaifettn nahm ihn auf« günfligfic auf, aber fd>on na^

wenigen 9)tonaten erfolgte ihr lob.

,®ie Jhfitiäf^it ©ternwarte unter lRumow«fhunb 2 exell fonnte

unter biefen Umflänben nur eine bcfd)vänfte fein. 2l?an beobachtete ginger»

niffe , ©ternbebedungen unb 9lehnlid)e« , woburd) bie ©eographie 9?n§lanb«

eine fefte ©runblage erhielt. Siele Steifen würben unternommen, um im

europäif^en wie afiatif^cn Stuhlanb Gängen unb ©reiten
5
U ftjiren burd)

Sergletchnng bet 9lcifebcobad)tungen mit benen bet Sternwarte. J)er

fBerth biefer Slrbeiten ifl wahrlich nid)t gering anjufdflagen
,

jumal in

Stuflanb, beffen fo au«gebehnte ®ebiete einjig auf geobätifd)em unb trigo«

nometn'fchem SBege au«jnmeffen eine Sliefenarbeit für mehrere 3ohth“'tbcrte

erforbert unb ba« be«halb bringenber al« anberc ßänbet unb Staaten



6 S>te rufflf^ttn @ttnt»aiten.

bte ^(rbtiten bed 9l^onomcn bean[))Tu4>en mug. Slbet |üi S3efbibeiuitg

bet Sfhonomte im eigentU^^en 0inne bunb ab[olute Orttbe^immungtn bti

$immeI«Brbcr fonute ni4)t« gef^e^en unb gerabe bann n>at bte jaeite*

^älfte bed 3<>()>^^unbcrtg in ®reenu>i^, ®öttingen, $aiie, $a<

leimo unb aubein Diten fo eiftig bcf^dltigt. Snblit^ jmar batte ed

iR um 0 w « f b babin gebraibt , bag eine SRauer jui Aufnahme ber fo lange

ungebrannt rubcnben SBirb’fnen 3«fhumente aufgeri^tet »ar, bocb injmifnen

war er fclbfi fo wie feine ®iitarbeiter 8e jell unb 3no<b«>l>i®» gealtert

unb bie fRotbmcnbigfeit
,
jüngere unb friftbere jlräfte and äSerf ju berufen,

war unabweidbar. $enrp warb aud ÜRannbeim berufen unb fam 1796

an. S)ie 9Babl fn^ini f^üie glücflicbe gewcfen ju fein. @r fleUte bie

IBirb ’fnen 3nftrumente auf— ju einer 3«it, wo man biefe im übrigen 6u*

ropa f(bon meifl abgefd)afft unb fie burd) jwedmägiger coufhuirte erfej^t

batte — fo wie einen Irnotb’idben ißenbel unb beobachtete fleißig, aber nid)t

mit ber erforberlitben Umfint- Seine 40 ©ternbeclinationen waren fo

fehlerhaft, bob fie nie in ©ebraucb gefomraen jlnb. ^>enrp nahm 1800

feinen Slbfnieb.

1803 trat 0cbubert ald IDirector ein, 1804 fein ®ebülfe lBid>

niewdfp unb mit ihnen, fafl 80 3‘>hee nad) ber erflen ©rünbung , eine

3eit erfolgrei^er ^hÄtigfeit auf bem eigentlid;en ®ebiet ber ^immeldfunbe.

2)ic alten 3''ii™ttcnte würben oerbeffert, neue befthafft, ihre Suffiettung

jwedmäbiger eingerichtet unb bie wiffeuf^aftlichen Slrbeiten begonnen. J5ie

neuentbedten fpianeten bilbeten einen ^auptgegenjianb. 23eibe afhonomen

unternohmen wiffenfchaf fliehe IReifen , © ch n b e r

t

bid 1806 »SBidniewdlp

weit länger unb ju wieberholten fSialcn. SDiefer Stfironom erfreute fid)

einer (eltenen ©chärfe bed 5luged. ©o fonnte er ben fiometen »on 1807

nodh 4 Sßod^en lang beobad)ten , nad)bem alle anbern ^fironomen ©uropad

ihn fd)on aud bem ®efld)t oerloren hatten , unb nodl glänjenber bewährte

fleh biefe audgejeichnete 93irtuofität bei bem Ibometen oon 1811, ber im

gebr. 1812, wie mau allgemein annahm,. ber Srbe für 3ahtlaufenbe ent»

fchtounben war. 93effel inbeg bered>nete eine angenäherte ©phemeribe für

feine SBieberfehr »on ber ©oune im Sugud 1812 unb äuferte bie $off«

nung, bag ed gelingen werbe, ihn bann ju fehen. SBenn biefe fühne,

»on ben SWeifien ungläubig aufgenommene, ja felbfi befpüttelte ^»offnung

bed grogen Äönigdberger afhonomen nicht ju ©Rauben warb, fo war

bied einjig unb allein Sßidniewdfp ju banfen, ber auf ber {Reife unb

nur mit mägigen ÜRitteln »erfehen in fReu»iXfd)ertaff am $lfowfchen ÜReete
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2)ie rufflfc^tn ®tern»<iiten. 7

ben Aomettn 0lü(fli(b auffanb unb 8 ^inbunib btoba4>ttte. (Sin

Stmtt, be{f<n 93eoba0tuugen 17 3Konatc umfaffeii, bittet ein 99eift>it(,

n>ie e« »ebti bor noc^ na^iiei ie bovgefommen iß. SBidnieicdfb »ar e«

außi, bet jHtiß }u einet genauen Seßimniuug btt ippii^öbe gelangte. (St

foub für bie ©ternroarte (im 3obrc 1816) bic Sreite = 59°56' 31,"08;

^enrb 59“56'23" angenommen unb biefe um 8 ©ecunben fehlet»

hafte Einnahme h«l f<tne 3)ec(inationen metthlod gema(ht.

©(hubett, bet gleichfalls ben großen Kometen auf bet ©ternwarte

ßeißig beobachtet hatte, legte 1824 fein S)irectorat niebet; SBiSuietoSfh

fepte feine unb etmatb einen neuen StteTfchen SKeribian»

fteis; atUin bie alten SXängel bet etßen Einlage »ie bet Socalität über»

bai4>t mußten ßch immer fühlbarer machen in einer 3tit, »o her aüge»

meine 91uff<h»ung ber ^ßtonomie fortmährenb 3nP>luten ihre Sntßehung

gab , bie in feber 18t}iehung bie ipeterSburget ©ternwarte »eit hinter

^utücfließen. SBiSniewSfh, ber fein ®ehör julept gänzlich berloren

hatte, fonnte nid)t mehr ßraCtifch thätig fein
; ©fawitf^ hat fpäter noch

einige Arbeiten hi^t auSgeführt.

3m 3ah* 1855 ßarb bet hothl'tia^rt* ®itector ber ßJeterSburget

©ternwarte SBiSniewSfh unb nun würbe in (Gemäßheit eines früheren 33e»

fchiußes biefe ©ternwarte beßnitio aufgehoben. S)ie 3nßtumente neuerer

ßonßruction erhielt bie* Uniberßtät )|um @ebraud; für bie 93orlefungen beS

IßrofeßorS bet Sßronomie
;

bie älteren unb nur noß; für bie @efß)id;te ber

ffiißenfchaft »erthvoUen oerblieben bet ^fabemie. Z)er IBücherborrath

ging theils an bie ©ternwarte ipulfowa, theils im SluStaufch an einige

anbere ©ternwarten beS IRei^S, namentliß) SRoSfau, über. 3)aS 3n»

ßitut hatte im ®anjen 131 3ah<ce beßanben.

I)et alte ipion ©tifchcw’S, bie ©ternwarte ganj oon biefem Orte

}u »erlegen unb ße bem ®eräuf$ ber ©tabt ju entjiehen, ging enbliß;

unter fßicolail. (Regierung in großartigßer SSeife, wie eS bet etße Ur»

hebet niemals hoßen tonnte, in Erfüllung; (ßultowa iß an bie ©teQe

oon Petersburg getreten. SSon biefet ©ternwarte in einem eignen Äbfchnitt.

Petersburg beßßt außerbem no^ jwei tleinere ©ternwarten, bie für

noutifche unb allgemein»geogtaphif<^o fa wie jui Einübung mit ben

erforberlißien 3nßrumenten anSgerüßet ßnb; bie eine jum (Reßort bes großen

(9eneralßabS gehürenbe, an welcher .8 emm unter £h> b. ©chubert’S

(©ohn beS frühsten Ißronomen) S)irection arbeitet; bie anbere beim ©ee»

(Sabetten«6orßS unter ©elenoi. ^u^ an einigen anbeten Orten beS
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8 ®ie rufflfi^en ®temn>arten.

9{(t(^0 btße^tn a^onomif^c 9laoigationefd[)uIen unb i^nli(be, ((^eUweift nut

für temporäre 3»«^« eni^tete bon betten nur )u nünftf^en

bag fie nodb betrü^tfi^) bemte^rt unb namentlich in 3ufunft fein $aubt<

hafen be« 9)eiihb gefnnben werben mü^te, ber gönjlith eineb folchen et«

mangle.

^ie Sternwarte tpulfowa.

3n bem ber Sternwarte ißeterbburg gewibmeten Sbfcfinitte haben wir

gefehen, ba§ man fÄcn früh, al« einem 3«^*^“nl>«rt, bie Ucbel«

fifinbe erfannt hatte , bie einem erfolgreidien Sßitlen berfetben hinberlich

waten unb fie nicht bahin gelangen liegen, mit ben grügern Sternwarten

be« 9lu8lanbee wetteifern ju fSnnen — Uebetftünbe, benen au^l burth einen

gättjli^en Umbau an ber alten Stelle nicht abgeholfen werben fonnte, unb

ber wohl eben beöhalb an^ nie unternommen worben ifi. 3(>t« ffirünbung

gel in eine 3<it, »o man weber bie augerorbentliche 3unahme be« Serffhr«

ber jungen Stabt oorhetfehen , noch auch bie Sebingutigett fchon flar er«

fennen fonnte, unter benen eine Sternwarte, namentlich in biefem jflima,

fi^ rücffichtlich iht<i Seiftungen auf ber ^bh« ber äBiffcnfAaft }u erhalten

im Stanbe war.

911« im 3ahto 1827 bie feit 70 3ahwn »ieberholt, aber in ber ^auht«

fache erfolglo« angeregte grünbli^e Wefotm bet afabemifchen Sternwarte

jur Sprache fam, waren aQe Stimmen barin einig, bag fie nicht an ihrer

bi«herigen Stelle bleiben fbnne. 93erfchiebene anbre Socalitüten famen in

Säorfchlag, unter anbem ein oom gfirfien Äuf^elew*93e«bcrobfo al«

©efchenf angebotene« 3 S)effütinen umfaffenbe« Xetrain im 9t. bet

Stabt, an ben Sßibutgif^en Stabttheil grenjenb. 3^bo^ eine«theil« bie

fanbige unb mora^ge IBef^affenheit biefer @egenb, anbrerfeit« bie ju gtoge

9tdhe ber ^auptfiabt, bie nach allen Seiten fich au«behnenb, lei^t auch

biefeä Xeaain in ben 93eteich ihi«S SSerfeht« jiehen fonnte, be^mmte bie

9lfabemie, ba« 9lnerbieten abjulehnen, unb Äaifer 9licolau« I., bem Strupe

1830 ben ©egenftanb ausführlich oorgetragen hatte, entf^ieb fl$ bahin,

ben ber jhone jugehörenben 93erg oon Ißulfowa, 2 Sßerft oom glei^«

namigen 2)orfe unb 18 oon ber ^auptßabt gelegen, pr ©rünbung einet

gänzlich neuen Sternwarte ju beftimmen. 3)ie Uebetgabe erfolgte 1834,

unb ba« ber 9lfabemie eingerdumte letrain umfagte 21 M, 2)eptinen.

99i« bahin hatten e« IBauern in $acht gehabt unb Obßgdrten auf bei

^dhe angelegt Obgleich fie, nach le^tjeitigei jlünbigung ihrer $a^t,
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feinni Deitern UgaUn VnfpTui^ mc^T geUtnb madien ronntoi, bmilligtt

i^nfn bte ©rcftmut^ bf« Äüifft« btnnp«^ 40,000 9lbl. Cco., um fl« in

i«b«m 9(fra(bt f(bdb(o4 ju fsiOen.

3n (bm bt«f«m Sa^rt mad)tt SB. Stiuve, )um X)irfctOT b«b n«urn

3nfKtntb b«fhmmt, eine iReife na4> 9Rdn(l)en unb {tambutg, um na<b

genauei jbenntui§uäf>me in beu bortigen 9tetier4 bie <»

fleUung )u ^eben. 3)em ffiiOeii beb 9Ronar(ben jnfol^e foOte biefe Stern'

märte ni^it aflein bie größte unb am beRen anbgerfiflete feine# 9lei^b,

fonbern aller »orftanbenen Sternmarten »erben — unb fle marb eb.

Sie marb eb ni^t etma baburd), ba§ fle bab rieflgfle aUer 3nfhu>

- mente befl^t. Sn oerf4>iebenen fünften unfteb Planeten finben fl(f) gern«

rb^re unb Jieleffope , bie bem ipulfomaei Wefractor tbeilb gfeid^en , tbeitb

if)n no(b dbertreffen; mit erinnern nur an bab dloffe’fd^e Zeleffop )u

^arfonbtemn unb bab je^t für Siffabon befhmmte

Sonberu bie 9norbnung beb Sanken, fc mie bie 9lubrüfhing unb Sinrid)«

tnng entft»ri(f>t ben grogartigen IDlittefn, »elt^e 9licoiaub baju bergab

(über 600,000 9lbl. Silber) in mürbigßer unb ben ®iffen»

f^taft angemeffenßer ®eife, unb no(b nie unb nirgenb b<>l tii« üffentli^e

Sternmarte über öbnlicbe SRittel gebieten tünnen.

So un^meifelboft eb feß^ebt, bag biefe Stiftung igrem erbabeueu

®rünber jtum unoergüngIid)en IRubmc gereiften roirb, unb bie ®iffenfd^ft

fl(b @Iü(f »duften barf, bag ein folrber Xempel ibr errietet marb, fo mirb

' eb bennocb erlaubt fein ju fragen, ob in bem »eiten Umfange beb IRiefen«

reid>eb ber Serg oon $ultoma in ber Zbut ber gdnfligQe $unft für Sr>

ricbtung ber grßgten Stemmarte gemefen fei — eine grage bie allgemein

betrachtet, gemig nicht mit 3« beantmortet merben fann. ®ebbulb olfo

mugte ber fechlig^c Sreitengrab unb bie feu^ten 9lebel 3it6tTmaunIanbb

auberfeben merben, rodbrenb im Sdben beb Steichb bie flimatifch gdnftigßen

Striche i|ur Xiibhofltion fianben ?

‘ 35ag 9Rännern »ie ®reigb, ^Sanot, Struoe, gug, ffiibuiembfb,

melche bie afabemif^e gommifgoii in biefer Angelegenheit bilbeteu, bie

angeführten (Srmdgicngen ni^jt fremb blieben, ift ficher »oranbjufegen. 6b
waren grdnbli^e So4)fenner, Afhonomen oon bemäbtl« braftifcher 6r«

fabrung, bie in biefem 9iatbe fagen. Anbre alb bie bereit# angeführten

SKotcoe mugten bi« ben Aubfchlag gegeben buben unb biefe gnb nicht

fchmer ju erfennen.

6b huBbelte 64) um eine Sternwarte ber Afabemie, gegrnnbet unb
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et^ialten bie geiftiflen mit materieflen SKittef, bte biefei gele(>rten

jUrbetf(ba(t ju @ebot ^anbtii; e« um ein fothräbrcnbe«

imtiged 3uf«*n>n«n>»trfen mit bem gefammten ßoflcgium. ®agu aber war

e« notl^wenbig, bag biefe Sternwarte, bie an« ben gcwicbtigjien ©riinben

in i^ren eignen Stäumen ni^t länger erbalten werben fonnte, wenigfien«

ni(bt bnt<b taufenbe »on ffierften »on ibr getreimt fei.

®u(b abgefeben »on biefet wiffenftbaftüib begrünbeten wie bi^otifcb

beredbtigten IBerbinbung, fehlte e« bamal« unb fehlt grogentbeil« no(b b^ute

in feiten fernen füblidien @egenben an allen ben mannigfaltigen 9teguifiten,

bie eine foldje Sternwarte flet« in ihrer Släbe unb i(ur £)i«b»fltion haben

mng unb bie im erforberlieben IDiage nur bie nabe ^aubtfiabt gewähren

fonnte. S)ie Slaebtbeilc einer folgen wiffenfibaftlitbeu Hereinfamnng haben

fleh auf anbern fffunften, wie beifbiel«weife ^aramatta, Zrenanbrnm unb

S. Helena in einem foleben @rabe fühlbar gemaeht, bag ihr Seifbiel ni^t

;ur Ütaebahmung aufforbern fonnte. SSenn einß ba« fertige Sifenbahnneg

ben 9lorben IRuglanb« mit bem Süben wahrhaft »erbinbet, wirb ni^t

allein ba« h>e* befproebene Serhältnig, fonbern no^ fehr »iele« ?lnbre

beffer gehalten.

@nbli^ aber — unb bicfer ®runb mngle entfebeiben — war an

jenen ®eflaben unb @renjen bie 3eit no^ niebt gefomraen, wo ber ^im>

melsforfcher in gegierter IRuhe unb ohne ba« S^idfal eine« 5lr^imebe«

unb 8cwig fürebten ju müffen, feinen" arbeiten obliegen fonnte. ^erfer»

unb }:ürfenfriege , benen brecäre 0riebeu«f^läffe folgten, jfaufafn«fämbfe,

bereu @nbe gar nirbt abjufehen war, unb ;u allem biefen nod) bie Srbretfen

ber ipeg unb 6hal*ra. Seit jener geit, wo ^uerg »on ber ©rünbnng

lßulfow4'« bie 8Sebe war, ig ein ÜRenfcbenalter »ergoffen, 9luhe unb

Sicherheit herrf^en, wo noch »or wenigen 3ahren blutige Ä'riegc unb wilbe

Sm»ärung gewüthet hatten, unb fRnglanb« ©efebicf wirb »on einem ^»err»

fgier geleitet, ber feinen fegen Sntfdilng, feinem 9lei^e ben grieben ^u er.

halten, burch 28orte wie burch Jhaten bewährt hot. Unb fegt fann and)

in jenen ®egenben an (Srri^tung »on Sternwarten gebucht werben.

Sereit« ig ^lerr Oblomicor«fi jum 35irector einer foleben beggnirt:

ge foll auf einem hohlen fglateau Srandtantagen« errigitet nnb mit einem

Jeleffof) grogter S)imengon au«gerüget werben.

3m SWärj 1834 würben auf bem bej\eiibneten Jerrain bie ergen

agronomif^en Orientirung««arbeiten burdh ®. »• 8«g an«geführt, im

September begann ber Sau -unter bet iDirection be« Ärcbiteften Stülow

Digitized by Googlc



Z>i« ®tem»a{toi. H
unb im 3a|>(e 1838 »at ft f<boM in {tiiwn ^n^tttbeütn bfcnbet. SttuM
langte im 9(t»iil 1839. no<^ feiner ttmetitui in SDorvat, auf bei ueHfn

Sternwarte an; bie ^iifknatente wnrben anfgefieUt unb bie Arbeiten be>

gannen im Semmer mit einer SKeffung beb iDopbelfierueb C Hefeul».

3nbe§ blieben no(b nerfd)iebene febr umfongtei^ Arbeiten anbpfültMH,

and) foldK» beren Stotbwenbigfeit er^ uad) bent beginn ber Seobat^ungen

beinortrat, fo ba^ bie veU^dnbige 25eeubigung atter baulitbeu (^rtitbtnngen

erß 1843 erfolgte.

®ir nerweifen wegen be« I'etail« biefer ginriebtnngen wie ber infiru»

meirtalen 9liibtilfliing auf ba« 1845 in (Petersburg in 2 flarfen golir»

bänben erftbienene ffierf: Descripüon de l’observaloire aslronomiquc

central de Poulkowa par F. G. W. Slruve nnb befd)ranfcn nnS b’^

anf eine fnrje Ueberfl*t.

X'ie non (Petersburg bis ;um guge beS $itge(S faß genau füblitb

^iebeube Sbauffee biegt }ur Sinfen ab, nnb ein beqnemer gabrweg

gebt bis ;nm Dbfernatorium auf beni (ßlateau , 153 g. über bem guße

beS |)ügelS. 2(ie ^auptfronte iß genau nadt fR. gerichtet unb mißt , alle

fKebengebtiube mitgereebnet, 820 guß. j!ie eigentlidje Sternwarte bilbet

ben mittlern Ibtü/ 235 guß laug. £urcb Sorribore iß ße j;u beiben

Seiten mit brn ®obnböu|ern brr ^ßroiiomen oerbuiibeu; auch ein ÜDteebani'

fnS, ein Xifdilei unb nerfebiebeue aubere iperfouen, fo wie 8 (Piauu (Dtilitär,

woßneu hier, mit 3»f*t9tiff bei gamilien über 100 ipcrfonen. ©etreuiit

Dom ^anptgebäube ßnb noch 4 fleinere fltebenobferoatorien jnm @iuüben

für angebenbe (Peobad^ter uorbanben. (Kußer bem 70 guß boßen mittleren

Ißuruie erbeben ßcß im OSO unb ®S® noeß 2 etwas fleinere. 3»
^anpttburm iß ein großer IRefractor Don 22 guß iPrenuweite unb 14 par.

3oß ObfectiDüffnung aufgeßellt, in einem ber (Rebeutbürme ein Heliometer.

£>ie untern Säle entßaltcn ben ßReribianfreiS , ein ipaffagen>3nßrument,

einen SerticalfreiS unb ein im etßeu Sertical aufgeßelltcS (paffagenfcrtiroßr.

kleinere 3>ißrumente, grüßtentbeils transportabel, ßtib ^ablreicß Dorßanbeii.

I^iue porjüglid) auSgeßattete IBibliotbef, aßionomifdie Ubren jeber Srt nnb

gorm, matbematifd^e , pßbßfalifcße unb mcteorologifcbe 3»ß>^i«us»lt, furj

alle IRequißte eines fo anSgebebntf« f^“l> reicßlicb Dürßaubeu.

Z)ie ®oßn< unb ffiirtßf^aftsgebdube ßnb tu angemeffener (Sntfernung'

Dom Ha*M^f9<bdube angebiacßt, fo baß bie Sternwarte webet burd; ben

iRaucb ber Scßotnßeine uoeß in irgenb einet anberu ®eife buriß ße be*
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^hibnt unb (ennrut^igt »erben fnnn
,

nnb bie Eotribote ge»d(>ren eine

bequeme gegen bie 2Bittening »pUpdnbig gebetfte Sommunicatton.

Cerfcbtebene ©drten, ein fieiner ißarf nnb gegen ein bemntbeter

flbbiing umgeben ba« ©ebäube, um »eldjefl »on ntlen Seifen ein 16 gn§

breiter bnrqiietirter gfabtweg ffl^rt.

3n ber oben erwälinten „Description“ |!nb ouf 39 gro§en gofiotafeln

ber Situationdplan , fdmmtlicbe ®runb» unb Slufriffc, S)urfbfd)nitte unb

go9abeu ber ©ebdube, fo »ie bie fdmmtti(beu ^nftrumente in bb^fl fouberer,

mit großer Sudfü^riidbleit unb Seimuigrett gearbeiteter 3)ar^e0ung gegeben.

J)er ®irector ber ®tern»arfe, ®ebeimeratt) 3B. ©truoe, leiber

feit Anfang 1858 burcb ein fd)»ere$ förperti(^e« Seiben an ^udäbung feine«

amte« bauernb bebinbert. ©teÜBertretcnb fübtt fei« ©of)« Otto, ber

fcbon in I)orpat an ben arbeiten be« Sater« tbdtigcn antbeil nahm, bie

3)irection. 3” Seiiebung be« übrigen iperfonai« b^ben b«»flü« SBccbfel

fiattgefunben , ba mehrere frühere abfuncten ai« ®ircctoren an anbere

Sternwarten »erfejt ober bur^ »erfcbiebene öerbditniffe 511» abgauge

beftimmt würben.

3n ber erflen be« neuen 3"flitut« war bet Director mtd; noch

als praftifdier iBeobadjter tbdtig: er b«tte ftcb bie i8eobad;tungen an bem

im erften öertieal aufgefieHten ipaffagen»3>>Pn<ntente Porbebalten. SDiircb

biefe unb anbere non feinen ®ebülfen auSgcfübrten arbeiten würben genauere

ffiertbe für bie aberration, ÜRutation unb iprdcefflon erhalten, unb ißeter«

entwicfeite neue lafetn unb gormein ^ur iRebuction afhouomifdber SBcobacb*

hingen. SBi^tige SRefuItate für bie ißarallajen mehrerer girftcrne oerbanfen

wir feinen arbeiten unb bencn Otto Struüe’ 8
;
'überhaupt f!nb oiele'

fehr »erthPoüe ÜRonographicn , wie beifpieidweifc über ben iBiela’fdjen

Äometen, über bie Uranu«« unb 9lcptun«monbe , oou ifjulfowa au« oer»

Sffentli^t. 6in neuer Äataiog oon mehr al« 500 im Oorpatcr Äatatog

oon 1827 ncdh nidht enthaltenen Jipppelfterncn. and) phpfifalifdje arbeiten

flitb Bon ipulfo wa auSgegangcn, unter anbern eine über bie 3nfammen 5

jiehung be« 6ife« bei flrenger Ädltc.

ffiidhtige, feit Bon ben Seobad)tcrn beenbetc arbeiten

finb inbeg nod) ni(ht publicirt, nnb bie beabfi(ihtigten aiuialen ber Stern»

»arte nodh ni^f Bcrwirflicht. So erwartet man nod; immer bie f^on 1842

fettig übergebenen Tabulae Pul co^ienses Bon ipeter«, bie Stern»

drter be« ndrbli^en |)immel«, Bon Sabler nnb mehreren anbern apro»

nomen auageführt, bie I)oppeIftemmeffungen O. StruBe’«, bieiBeoba^»
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tung«n -bet SKcnbirtei, bic fRrfultate ber faß ftit einent bofben 3abt<

bunbttt bfgonueiieu ^Tabmeffuii^ uub mtle« 9nb<ie — bie ben

9(ßTo)ioinen ader Sauber, n>e((be mit Sponnuitfl auf biefe Sibtiten marUn,

im bob<» ®Tabe rmbßnbti^ ßnb, obg(eiß) ße ßd) buiA bie eigentbüm(i(be

®teOun<t ipultoma’« etflären. /

£;enn ed ßnb ibr uon Anfang an geogiapbif<b^ / 6eobätif(be, to)>o«

giapbifcbe, ßatißif^c mib anbere dbniidbe Slrbeiteu in fo(d,'ei BüQe unb

bebnunt) übertrageu morben, bab felbß baö jabtieicbe !ßetf»nal $uIfon>a’4

für aücö biejed bod) nid^t itablrei^ ütnu^ war unb bie aßronomifd)en

Arbeiten baruuter notbwenbig (eiben mußten. 3n jüiigßer 3ti( iß bebbalb

ber 6tat nerßärft worben, um meßr firäfte b(T«iitii<bc>t ju füunen, wad

inbeg bod' niebt im erforberli(^en SKaße gelungen ju fein fßieint !£'ie

(Berufung äBtnnedc’d aud (Bonn fd;eint eine febt glüeffiebe ju fein:

wir feben , baß bon ba ab bie f>inttifd)e ^immeldforfcbung einen ueuen fräf«

tigen Zulauf nimmt. ^ b<t( juerß bad feit 20 3itbten acquirirtc unb

aufgeßeUte, aber gaui( unbenußt gebliebene Heliometer iu ^bötigfeit gefeßt

unb bie (Beobaebtuugen bed £)onati'f^en Kometen bieten ein febüned 3<»g>

niß bafür, baß er biefed f^wiectge unb complicirte 3nßrumeut umßdttig unb

gefdtidr ju b'ti'bbaben weiß.

Unter ben bdußgen fHeifeu ber (ßnlfowaer 9(ßronomen führe i(b ind<

befoiibere bie brei auf, welche Otto 6ttube j^ur (Bcobad^tung breier to<

.tatet 0onneußnßerniffe, nnb jebedmal mit glütflid^em Erfolge, unternommen

bat: 1842 nach fiibe^f, 1851 na<b Sornja, 1860 nach (ßobed im

6brotbale. @r bürfte unter ben (ebenbeu ^ßronomen ber einuge fein, ber

fo glücflich war, oon brei totalen ®onnenßnßerniffen (eine einzige ju oer»

fehlen.

$nlfnwa fedte feinem erßeu 1839 gegebenen Statut jufolge gen«

trolßemwatte dhtßlanbd im eigentlichen unb oubgebehnteßen Sinne bed

SBortd fein. liefet Sejießung würben ißr nicht adein diethte verliehen

wie (eine anbete Sternwarte dtußlanbö ße beßßt ober je befeßen bot, wie

namentlich bie Selbßnerwaltung ißted fo anfthnli^en gtat«, fogar mit

3nbegriß ber gtft>arniffe früherer 3ahre; foubern man beabßchtigte auch

für ße eine Stedungi ben auberu Sternwarten bed Staates gegenüber, wo«

näßt ße niß^t adein prima inler pares
, fonbern ihnen übergeorbnet fein

fodte, wie bieS am beßimmteßen ber § 26 bes Statuts bon 1838 aus«

ffwid^t:

„L’observatoire central veille ä ce que les travaux executes aux
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autres observatoires de Tempire r^ondent ä l'4tat contemporain de

rAstronomie, qn’ils soient, antont qne possible, cn rnpport los uns

avec les antres et que des observations fournies par ces differents

Etablissements la Science pnisse rettrer le plus grand avantdge pos-

sible. A cet effet, l’observatoire central a) entretient nne correspon-

dance reguliere avec les autres observatoires de Fempire et, seconde

par CCS relations constantes avec les observatoires de FEtranger, tient

les astronomes du poys au courant de tous les objets et EvEnements

importants relatifs d la seience; b) il offre son entremise pour faire

passer aux observatoires de FEtranger les Communications de ceux du

pays et se Charge des eommissions relatives d Fachat des subsides

Kteraires et d la commande des inslruments et appareils indispen-

sables; c) il se fait envoyer, par les observatoires qui ne pubKenl pas

rEgulierement leurs observations, les eopies de leurs joumaux, los-

quelles sont dEposees aux archives de Fobservatoire central
,
ponr Etre

consultees dans Foccurence, et si ces observations, vu leur impor-

tance, sont jugEes dignes d'Etre publiEes, in extenso ou par ex-

trail, FObservatoire central peut les joindre, d Ütre de supplEment,

d ses Annales ....

war getetg wo^lgct^an , bag man ed unterlicl , bie „anbcm Stern«

warten befl 8Rft(^«" burtb ornttiAe erlaffe in eine folgte flbbdngigfeit ju

»trfe^en. ffidre je biefet § in wirflt^e unb aflgemeine 9(ndfä^mng ge«

femmen , fc j>dtte e« t^tfS^li^ nur ginen ®irecter für alle a^onentiftben

3n^tute in 9iu§(anb gegeben unb aHe anbern bütten bcto^^tigen müffen

pm Stange Mo§er Hbjuncten. 9lbgefeben bonan , ba§ gewi§ fein Sefebrter

»on Kuf mit einer folgen ©teDung fl^ bteibenb begnügt hätte , wäre eine

berartige Drganifation uiimfrügliA mit bem (Sebeiben bet l^ffenfibaft,

bie nur in ber greibeit fi<b entfalten fann unb ebne fle jum t^ten ÜKetba«

nidmu« b«a*>|l"ft"

SRit vollem 0fle(bt bot man in bem neuen ©iatut, but(b we(<bed bie

©lemwarte $uIfowa eine grüfere ©elb^änbigfeit bet Slfabemie gegen« -

übet gewonnen b(»f > fo« gnrotel 9(bfiaub genommen. ®ie felbg ip

baburd) eiltet fcbweren wiffenftbaftiitben 9erantwortlid)feit , einer brüdenben

?aP enthoben unb ben anbem 3nP'**ten unb ihren ißorPebetn bie freie

Sewegnng geftdint worben , bei ber pe ihr Kmt mit greubigfeit verwalten

unb f e I b P pä n b i g e n ®ntbeil an ben gortfibritten ber 5Biffenf(baft nehmen

fünnen. ®ad Urtbeii über ben 9iertb ihrer PetPungen gebührt bet ge«
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2)if njffifdini ®Knt»nrt»«. 15

fammten ^ebUbeftn ®e(t , ni^t ^tw aH«f^j«#ti<^«ra:ri6u«a( ®i«e« SKan«

ne«, mib wäre er ber grS^te nUer @e(e(>rten.
^

3Ran ncrfJe^c mi« ni*t luircdit. föegenfcitigc SSerabveliuniieH , 9Rit«

tf)eilungen , Anfragen nnb 2<orfd)l5ge miter gad^geiipHen crbalten nnb för/

berit ba« 2eben bet SBiffenfd)vift unb nirgeiib bcipabrt'fi<^) bie« bcffcr^ unb

bäufiger aT« gerabc in ber |>tmmet«fnnbe. Sie fiellt nn« mehr ai« jebe

anbere ^infgabcn , bie tbcil« bur* ihren äußern Umfang , tbeif« burd» bie

innere 9lotb»enbigfeit, |lc an »crid'iebenen Drten gfeidj^eitig »orjunebmen,

jebe 80fung bnrd) einen ßitneinen gerabeyi nnmöglid) machen. I^ie« aber

bat man ju feiner ßfit nerfannt nnb bie 9l|lrpnpmen b'iben, »p e« nbtbig

ober »ünf^ngmertb f^ien, gemcinfam gemrft nnb mit grfolg gemirft,

ebne fleh ein mifjenfcfmftticibe« Dberbaiipt entmeber felbfl jn feßen ober

ficb feßen laffen.

fWi^t minbet wirb Jeber , bem bie SBiffenf^aft mehr al« bie ®gen>

liebe gUt, ohne Slnfianb ben älteren, erfahreneren, in b0berem IRuf^unb

9n{eben ftebenben ßpQegen in oorfommenbeu fällen um IRatb fragen nnb

biefer ben erbetenen IRatb eben fo »iHig ertbeilen. 2)Hrcb fein Statut,

burd» feine abminifhatioe ÜRaßregcl aber, fann bewirft werben, baß bet

jebeämatige IBorPebet eine« im »orau« beßgnitten 3nft«tut« auch ftet« ber*

jenige fei, bem. bie obigen ipräbicate meßr al« jebem anbern ^ußeben.

JJoeb möge man über ben angeführten fparagraßben auch anberer

UReiming al« ber ®erf. fein, fo »ie( ^ebt feft, baß er jU^ in ber (Erfab*

mng ni^t bewährt hat unb fein Sahtjebnt wirb »erfließen , beooe bie Heber*

jeugnng, baß ba« gallenlaffen biefer ©efthnrnnng eine eben fo weife al«

biflige fRaßregel gewefen fei ,
^ut aDgememen be« 3«' HuSlanbe« ge*

nwrben fein wirb.

2)ie jüngfien fßublicationen fßulfowa*« betreffen ben Z>onati’fchen

^meten , ben erflen $immel«f0rper , für welchen ba« große Heliometer in

flnwenbung gefommen ifl nnb ber gleichzeitig auch am großen fRefractor

beobachtet würbe; einen Catalogus syslematicus bet IBibtiotbef biefer Stern*

warte , »ieUeiftt bet reidhbaltigflen , bie irgenb ein berartige« 3nfUtut be*

fl^t (fthon 1845 batte Stnioe , bet ©ater , einen folchen Äatatog oerJffent*

li^t, bet aber na$ 15 3ahren unb nachbem bie 3ahl SBetfe anf ba«

®oht>elte gelegen war, nicht mehr genügte), unb ben Bericht über bie

in Spanien (©obe« bei SRiranba) beobachtete totale ®onnenflnP:emiß , bem

eine iwtlÄuflge Slotij fd>on potangegangeu war.
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16 Die ruffifti^en Sternwarten.

/

Die Sternwarte Dorpat.

®ei)5rt jifid) ber ©au biefer Sternwarte beut 19. ««/

fo ntüffen wir bo^ ^ier ber wennglei^ nur geringen 9(nfänge gebenfen,

bic bie ^iwmeldfunbe in Dorpat genommen ^at. Die alten {e^t (ängfl

oerft^wunbenen Stfiulbäufer , bie auf bem ipia^e ftanben, wo fi^ ber neue

füblicbe glügel beä UnioeifitätSgebäubed ergebt, jä()(ten unter ihren ©e>

wobnern ben ge^rer Änorre, ©ater beö je^igen ?tftroHomen in SHicotajew.

Ohne noch irgenb ein 3n|hument ju befl^en, mad)te er 1794 einen Serfuth,

bie !poIh5h« Dorpot ju beflimmen, ber feiner Originalitöt wegen

hier eine furje (Srwähnung oerbient. %n jwei übereinanber liegenben genfiern

bed Sd)ulbaufcd brat^te er nach äugen ©retter an, febeä mit einem gothe

oerfehen, bie fenfre^t über einanber fianben, wie er fl^ bur^ einen goth»

faben überjeugte. Unten oor ber Ibür wartete er nun bi« er butcb biefe

güther hin, atfo im einen Stern gewahrte, au« beffen einem Katalog

entnommener Dedination er fobann bie ipolhühe ableitete. SKan mug bie

Unoerbroffenheit bewunbem, mit ber er 9lbenb für 9lbenb , unb lange 3eit

oergeben«, mit freiem Huge auf ben erfehuten Stern wartet. 9?a(h

jahrelangen ©emühungen gelangt ber, wie e« f4>eint, in fehr beftheibenen

Umftünben lebenbe 91utobibaIt in ben ©egg einiger gehrbüther unb ihm ge«

fdjenfter 3nftrumente, hilft gth bamit, fo gut er fann, felbg — wir gnben

in feinem Zagebudh feine ^nbeutung, bag ihm je bie greube geworben fei,

mit einem SKaiine gleithen Streben« perfönlid) ju oerfehren — unb nun

werben feine, ©othüh^n beffer. Die erge in oben befg^riebener SBeife be«

gimmte wid> tioth einen ©iertelgrab ab; jegt befommt er ftgon Daten, in

benen nur bie Secunben notg ungewig gnb. gingerniffe uub anbere

©orgänge beobag^tet er jegt , um neben ber ©reite au(h .bie gange ju

.

begimmen.

Die Unioergtät war 1802 eniegtet worben unb Knorre burfte hoff«»,

feinen @ifer belognt ju fegen, benn er gatte bie ^nwartf(gaft auf bie Stelle

eine« Obferoator« an ber projedirteu Sternwarte. Dotg ege e« jur 9tu««

fügrung be« ©aue« fam',.garb Knorre am 1. Decbr. 1810 im rügiggen

SKaune«alter. Seinem Slnbenten gat bet ©erf. im 3«lanbe oou 1857 eine

etwa« au«führli$ere Scgilberung gewibraet. _ ,

3n ber etgen 3eit ber Unioergtdt ganben bie i”

oerfg)iebenet 98eife Sigentgum bet 4>o(gfchule geworben waren, unter ber

Dbgut ber ©rofegoten ber ©tatgematif, juerg ©faff, [piter $utg.
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Die tufflfi^en Sternwarten. 17

8ej(teret ^>at f(^on, no(^ »a^)tenb be« ®aue« ber Sternwarte, ben Äometen

non 1811 fleißig beobad^tet nnb ge<teidbnet.

9(uf bem bie Stabt mit llOgug übena^tenben S^lcöberge war ba«

lerratn jur Änlafle anberfeljen. 5?a(b iöeenbigung be« Saue« nnb Stuf*

Teilung bc« JJollonbf^en ißaffageinprument« , bamal« i^r fofibarpet

Sefl^, warb SBil^jelm Strune 1814 al« Obferuatpr nnb auSerorbent»

U^er iprofeffor angefteUt nnb feine erftcn Scoba^fungen batiren ftbon »cn

biefera 25ur4) eine flnnreicbe ^pmbination »on ißnffagen ber 6ir*

cumpolarßerne ma(^te er einen Serfinb , bie iparaDajen biefer Sterne ju

beflimmen; biefe ftbönen nnb genauen Seobadbtnngen jeigteu minbefien«

bie (tugerfle Hlart)eit biefer ^araUa:ren unb bie 9tctbwenbigfeit
,

}u i(>rer

Seflimmung anbere frdftigere injhumentale SRittel in 9(nwenbnng ju bringen,

wie fle SDorbat bamal« no^ ni^t befag.

®ie je^t felbfifiänbig geworbene, »on ber ber SWatbematljif ganj ge»

trennte iprofeffur ber Stfhojiomie, mit ber ba« 2)irectorat ber Sternwarte

nerbunben ifi, ^at S t r u » e 25 ^linbur^ befleibet. 3» fru^efien

Arbeiten geführt bie trigonometrifcbe Sermeffung 8it>Ianb« unb bie halb

baranf begonnene @rabmeffung; bei beiben biente bie Sternwarte S)orpat

a(« 9u«gang«t>unft unb i^re geograpf^if^e ifiofltion ai« @runb(age. SDie

SKeffung ifl fpdter tf>eil« non Struoe felbft, t^eil« oon anbern ^ftronomen

unb ©eobäten na<b Struoe’« ißiane über einen von gugfenä« in

9lorwegen bi« 3 ^ w o * I «" ber 25onau reit^enben Sogen be« SWetibian« oon

25® 20' fortgefüf>rt, bi« jejt ber längte aüet jufammeni)dngenb gemeffenen

Srabbbgen. 2>ie Sternwarte felbft acguirirte einen 9lei$enba^f^en iPteri»

bianfrei«, nnb balb barauf (1824) ben großen graunbof erfreu 9tefractor,

bamal« ein Unicum unb in Sejie^ung auf feinen Serfertiger no<b je^t ein

folt^e«, ba graun^of er balb natb^er fiarb unb aHe fbätem »on anberet*

^anb SufßeUung biefe« Stefractor« mad[>te eine (Srwei»

terung ber Sternwarte nbtbig. S)er tleine bomf&rmige Xbutm , ber gleich

onfang« errietet war, fonnte ba« gtoge 3nfl’^><>nent nicht aufnehmen.

Unter ißarrot’«, be« Sätet«, geitung warb nach 9tbbruch biefe« fleinen

2;hurmd ein weit hbheier chünbtif^er Xhu^^in erbaut, beffen oberfter, au«

$o(j unb (Sifen confhuirter £heii bur$ ein @ewinbe mit Seichtigteit ge»

breht unb beffen jUaphen unb genfter mithin nadh aQen Fimmel«»

gegenben geteilt werben fbnnen. $iet ^eht feit 1825 ber 9iefractot, »iei»

(eicht unter aQen ähnlichen ber, weicher bie grbhte 9(njaht »on Seobad^tungen

geliefert unb jur Segrünbung unb Erweiterung eine« wi^itigen 3>veige« ber

38onatef(hrift 2. 3«ht8- »(»• IV* «ft 1. 2
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IB t>k 6tetn»«ttei«.

«^onDintt, beiÄenntnig Der 2)o»jpeipcrnc, ba« ÜÄeifie beifletraflen

^at. Um ben 2f)urm lief eine , aber letber fef)r enge mib für bie ^ujede

bet 93eoba^tung fajl ganj unbrauebbare ©allerie, bie nad) ibtem äJevfatle

1858 abgebto^en unb bur^ eine g»»e*nä&iger con|hnirte nnb beguemer

gugänglicbe erfe^t mürbe. «18 bringenbe 9?otb»enbigfeit Ueüte ficb eine

SBobnung für ben Director unmittelbor neben ber ©ternm*nte ber«u8: e8

warb 1828 ein SBobn» nnb 2Birtbf^aft8gebänbe errid)tei.

®ie grogartigen unb uutfaffenben «rbeiten, bieGtrnoc fegt begann,

mad)ten eine ©ermebrung be8 iperfonalb notbmenbig: ifireug warb al8

Obfertmtcr ongeßeUt, wojn ft'äter no<b ein befonbrer ©ebulfe SEB. SDöUen

fom. $reug übemabm fegt, bi8 §u feinem 1838 erfolgten Sobe, bie

®eobadbtnngen am SKeribianfteife jur Seftimmung oon Sternörtern, Struoe

ben fRefractor. SBenngleid) nnterbro^en bnrdj bie gortfegnng ber @rab=

meffung wie bnreb öftere »iffenf^aftlidie füeifen, fonnte er bod) |d)ou 1827

feinen Catalogus Dorpatensis, 3112 grögtentbeilö non ifjui felbfi neu ent=

be8te ©oppelflerne entbaltenb, unb 10 Sabre fpöter bie SKeffungen biefer

S)oVpelfietne, gegen 11,000 einjelne ©eftimmnngen, oeröffentlicben. Unab«

böngig baoon erf^ienen oon 1817 bi8 1838 (leben ©änbe Observaüones

Dorpatenses, bie fafl auöfcblieglitb ben ©eobatbtnngen am SReribianfreife

gewibmet waren, «ugerbera würben jablreid>e Heinere Sebriften: über ben

Saturnudring , ben ^aUebfeben jlometen nnb anbere fpecieUe ©egenflänbe

»on ©tnwe »eröffentli^t.

Z)ie 1834 bef^loffene ©rünbung einer neuen grogeu Sternwarte auf

bem ©etge »on fßnllowa, ju bereu S)irector S trübe beflimmt war, bet»

anlagte, nadb .©eenbignng biefeö ©aue8, im ÜRärj 1839 feinen «bgang

»on ©oebat. ©ine furj »orber eingetretene ipiejabenbebedung war feine

(e^te ©eoba^ttuug auf biefer Sternwarte.

2)a fowobl bie©ernfnng bon Raufen au8@otba, al8 mebrere

anbere §nr SBicberbefegung gemalte ©orfd;läge ohne ©rfolg blieben, fo traf

im «btil 1840 ba8 ©onfeil ber Uniberfitdt eine 2Babl, bie auf ben Unter«

jeidtneten fiel. fHatbbem er feine bamalige Stellung al8 Dbferbator an ber

©erliner Sternwarte gelöji batte, traf er am 20. September in iCorpat

ein unb übemabm ba8 ^irectorat.

SSie beteitö Strub

e

e8 ridttig ertannt unb wieberboU auögefpro^en

batte, mug bie Hauptaufgabe einer fo weit nörblid) gelegenen Sternwarte

am gijfiernbimrael gefugt werben, ©iel ju feiten flub bie gälte, wo
ein jum Sounenfpftem gebörenber äBeltförper mit gleid;em ©ortbeil wie
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in mttttern ©reiten in iinferm 3?prben bcobad^tet u'er^en

tann, unb e« ip hierbei ni^t allein, ja nidbt einmal tjorjiigeroeife, an bic

aflerbingö bi« »i*l b««ftS«en SBittetniij«*©tfnm(ten 51t benfen. Unter allen

©mnbelemeuten ber «prouomie ip ba« miebtigpe bic ©rbbabn; nur

wenn ihre ©epimmungbPücfe mit möglid)per 6(bnrfe gegeben pnb, fann för

alle« Uebrige ber @rnb »on ®i(berbcit gewonnen merben, beffen eine ejacte

SBipe*fd)aft bebarf. 9lber 3—4 SKonatc be« Sabre« pebt für un« bie

©onne fa tief, ba§ an ©eoba<btungen berfelben, bie nadj heutigem IDJab»

Pabe genau fein fpüen, ni6t }u benfen ip. 2)iefer conPante %u«faQ eine«

fo t»id)tigen Jb*ileä ber Sabn bewirft, bap bic ©ePimmung biefer (Slemente

füblieber gelegenen ©termrarten überladen werben mnp, unb mehr ober

weniger gilt bie« andb bcni 9Ponbe , ben ipianeten unb jlometen. SBir

haben e« pet« al« eine befonbere @unp be« ^>immel« jti betrachten, wenn

wir hejügli^ fotdher ©eobap^tungen mit ben ©ternwarten be« 9(u9(anbe«

erfolgreich concurrireu fönnen.

©0 lange ®orpat’« ©teruwarte bie einjige war, bie p^ eine« folcben

©ch«pe« erfreute, fonnte in ber fo überwiegenben optif^en Äraft be« gropen

Wefractor« eine 9lrt ßonipenfation ber erwähnten ungünftigen Sage erblidt

werben. ®ie« h«t Pd> «nber« gePaltet: non 9lthen bi« Djforb, »on

Ä a f an bi« 8 i f f a b 0 n fehen wir SnPrnmcntc, bie theilweife felbp ben ipul»

fowo’et Stefractor noch nberbieten, aufgepellt ober in 9lufPeüung begriffen,

unb mit Sutopa wetteifern, je länger beffo mehr, bie fernen SBelttheile.

-vr
f ©hne be«halb biejenigen Objecte, bie früher »orjug«weife ben @egen>

Ponb meinet affronomifdien 3:hätigfeit bilbeten, ganj }u oerlaffen, erfannte

bo<h f«h^ halb/ bap auch meine f>auvtaufgabe al« 2>irector in S^orpat

auf bem in ber Jhni unerraeplichen gelbe ju fud)en fei, wa« wir bejeid^nen

fönnen al« „(Srforfchung be« gijPernhimmel«".

( 3nt änfonge 1842 warb bie f^on feit 3 Sehren »acaute ©teile eine«

Ohfemator« burch Sh- Slanfen wieber befept; al« ©ehülfen fungirten,

nad^2)öllen’«9lbgange,9luguP@trui>e,©diwatj,5EBagnet unbSai«.

®ie ttefpi^e ^nftüpung, beten bie ©ternwarte unter ©truoe’« 2>i«

reetjon fd>on feit längerer Seit ffch erfreute, bet gute Supanb in bem mir

alle« überliefert warb, überhnb mich bet fPothwenbigfeit bebeutenbe äenbe«

mmpen gu treffen. 2>er wi^tigPe Umbau ip bereit« oben erwähnt, aupet

bkfetSh»<mgciflerie finb mir an SSohnung«« unb fßirthfdhnftögebäuben einige

nnthwenbig gcwod>ei|«V©auten au«gefPhrt.

*»^‘-2)te Observationes Dorpaienses fepte idi fort nnb pe ffnb

2 *
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jcjjt, aber unter bentfd;em litel, bis jum 15. Sbe. »orgef(^ritten. Stnbere von

ber Sternwarte auSgegongenc größere Schriften flnb bie 1848 erfdbienenen

„Untcrfucßungen über bie gijßern|'p|ieme" in 2 Jßeiten, SWitau bei 9t e b ^

»

unb „bie Singebewegungen ber girfterne" , J)orbat 1856, bie gleidbjeitig ben

gfeßten J^eil be« 14. 93bee ber Seobne^tungen hübet. 58erbunbcn ifl bamit

ein neuer Äatatog ber SBrabtevftben Sterne, ouf baö 1850 bejogen.

S)ic beiben 1851 unb 1860 eintretenben totalen Sonnenftnfterniffe

würben SSerantaffung ju jwei im amtlidben Sluftrage auägefübrten fWeifen

beS ®irector5 : bie erjic in 93egteitung beS DbferoatorS Dr. Staufen na^ ®reft»

fiitowff (be« bortigen trüben SBetterS wegen in ber ^anbtfacbe o^ne Srfolg)

;

bie jweite na^b tßitoria in Spanien, mit crwfinfcbtcm Srfolge. 5lnbere

wiffenfdjaftli^e tReifen unternahm icb in ben Sauren 1844, 1853 imb 1857.

Die auswärtigen tßerbinbungen Dor pat’S b«ben, befonberS im

abgewid;enen / bebcutenb jugenommen, unb ber 9tuStaufd) ber

gegenfeitigen tprobnetiönen erfhedt fld* «K« Srbtbeile.

Die Sternwarte 9lbo.

9tbo, bie alte ^»auptpabt ginnlanbS, befaß fd)on feit ber erften Hälfte

beS 17. eine ^»odbf^ute, bie einen ebrenoolleu SWang unter

ben bamalS beftebenben behauptete. 9tud» eine Sternwarte, mit guten

3nflrumenten rci^ oerfeben, aber wie bie meifien älteren 3»Pihtte btefer

9lrt unjwedmäßig angelegt, fanb bi« »b« Stelle. Sin fleinct 33irb’f<ber

aRnuerguabrant, jwei Sejtanten non Irougbton unb Sarrp, ein 7ffißiges

ig>erfcbet’f(bes Deleffop unb ein auSgejei^net feböner Dollonb’f^er 9td»romat,

nebfl Ißenbelubren , Sbronometern unb anbern Slpparatcn bilbeten ihre

aiuSrüflnng. 9lu8 einer hier beobaebteten IBebecfung 3upiter« oom SKonbe,

am 20. Dec. 1751 oon iproSperin angeflellt unb an o. 3«^b mitgetbeilt,

leitete SBurm bie erflc Sängenbefiimmung Stbo’S ab; bie große Sonnen»

flnfierniß »on 1764 ergab ße genauer.

9tbo unb gati5 ginntanb war 1808 unter rufflfcbe $errfd;aft gefommen,

unb nad) SBieberberfietlung beS griebenS in Suropa befdjtoß ber Äaifer,

eine ben gefieigerten Slnforberungen ber SBiffenfebaft würbig entfpre^enbe

unb gteicbjeitig beffer ßtuirte Sternwarte ju grünben.

„AlexandrB“. fagt i" feiner Correspondence aslronomiique,

„ne calcule pas, lorsqu’il encourage les Sciences; il le fail loujours avec

„celle g6n6rosil6, avec cetle muniflcence, qui lui sont propres el qui

„sont dans la nature de son grand caractere“.
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9(u§n()at6 ber ®tabt auf einem ®ranitfeifen et(»e6t ficf) biefe uötbli(l){le

aQer Sierntrarien uiiferei drbfugel. Sen ^auptt^eit iiilbet ein gioged

^aibiunb, 50 gug im innern Surc^meffci. ßä ijat 5 groge genfier unb

inueif>alb betfelbeu 8 ififeiier, bie ft(b biircf) ben Soniboi unb bab Siebbtn«

t^auä foitfe^en unb einen lunben l[;urm uon gieicbem Sui(bme|fer ttageii,

ber mit 16 genfbern ueifeben eine fteieUmf4)au na$ allen $immel%geuben

gemährt, Seite, nad) 2Befi unb Dfi, fcbtieficn jtcb an bab untere

^atbruub jmci quabtatifdje tBeobacbtunggfäle uon 17 gu§ Surtbmeffct, unb

na(b S^orbeu bie SBobujimmer ber ^^onomeu. Sie l^änge ber gefammten

J&auptfroiite ip 90 gu§, bie Srcite 84, bie 4>ßi)e mit 3nf'eflt>ff be« bie

®pi^e bed Xburmed btibenben ®Iobuö 64 gug. ^ugcr ben oben bereite

genannten älteren 3nf^ennienten erhielt bie Sternwarte no(b ein fßaffagen»

infirument, einen ajicribiaufreiö, einen 3enitbfector, einen Slepetitionefteie,

ein gtoge« Spiegelteleffop unb anbere transportable 3n^mente aus ben

Ültüntbner äBerffiätten [Rei^enbacb, U^f^neiber & graunbofer unb Siebberr.

Ser Sirector äBalbecf, befannt iuSbefonbere burtb eine 93eftimmung

ber ®efialt unb ©röge ber 6rbe auS gemeffenen IKeribianbbgen , fo wie

burtb anbere afltonomif4)e Schriften, fungirte bis 1823 unb erlebte noch

bie uoQc 91uSrü^ng ber Sternwarte, bereu Sau 1819 begonnen batte.

Sein Slaibfolger Slrgelanbet, Sobn eines Kaufmanns in SWemel

unb 3ö0ling SeffelS, batte febon in ÄbnigSberg eine flafflf^e SSearbeitung

fammtlicber Seobacbtungeir bes großen Ä’ometen oerßffentIid;t unb begann

nun in ^bo eine Surd^beobaebtung berjenigen Sterne, bie eine beträtbtlicbe

ßigenbewegung ju oerratben f(bienen. Unter 540 ju biefem 3>»c(fe aus«

gewählten Sternen fanb ftd; für 390 bie SSermutbuug beflätigt; natb fafl

lOfäbrigen, mit großer Sorgfalt migefteUtcn unb b^<bft genauen fBeobadb«

tungen fonnte er feinen berühmten Äatalog »eröffcntlicbeu.

Sod) wäbrenb btefer großen Arbeit trat ein trauriges ßreigniß ein.

2lm 4. unb 5. September 1827 jerftßrte eine fur(btbarc geuerSbrunft, wie

fle feitbem nur {»amburg wieber erlebt bat, ben grüßten unb anfcbnlid;flen

ber Stabt 5lbo. Sie fämmtli^en ®ebäube bet Unioerfltät mit 91uS<

nähme ber bureb tbce ifolirte Sage gefebüßten Sternwarte, aQe ihre Samm«

lungen, Slrcbiue unb IBibliotbet würben ein 9Iaub ber glammen.

331ieb nun gleich Sternwarte unuerfebrt , fo »eranlaßte boeb

bie IBerlegung ber Unioerfltät, fo wie bes Sißes ber 9tegieruiig unb aSer

böbern finulänbif^en SanbeSbebßrben nach ^elßngfots and; für fle eine Hier«

änberung. Sinfiweileu jwar würbe ße in ihrem Seßanbe gelaffeu unb Slrge»
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lanber fe^te eifrig feine Seobö^tungeu fort, bie 1832 jum ®(Stuffe faraen

unb 1834 oerSffeiitlicfjt »iirbeii. Damit aber mar ifjre SBirffamfeit al«

eigentli^e ©ternmarte bef^toffeii. ®ie befielt fort al« Slaoigation^fdjule,

unb biejenigen 3nprumente, melcbe für biefen 3»ecf entbebrlid) flnb, mürben

ber neuen ©ternroarte ^elflngfor« ciiioerleibt.

Der fiirjeu Dauer ibreö fflefieben« ungeachtet bat flcb bie ©ternmarte

5lbo burcb beu crmÄbutcn Äatalog unb bie meiteren baran gefnüpften mi^»

tigen golgenmgeu einen unoergänglicbcn Slameu in ber 2Biffenf*aft ermorben.

Unter 60 ° 27 ' 9J. !8r. gelegen, 19 ' nbrblicber alö ^»etftngfore unb 41

'

nSrbticber als Ißutfoma, tommt feine bem *poIarfreife fo nabe unb bie 3abl

ber ßircnmpolarflcrnc ifl für fle bie inbgli^fl größte.

SWügc beim biefer-oon ben glammen oerfihonte ©ternentempel noch

lange erbalten bleiben, ben fommenben ©cf^lecbtern ein mürbige« Denfmal

ber 'Jlegicrnng laiejanbevö be« ©efegneten; nnb möge ibm in feiner neuen

SBefiimmnng eine fruebtbringenbe SBirffamfeit jnm SBobl beö SSaterlanbe«

bauernb gefiebert bleiben. 6r bat ebrenooH feiner SBefiimmnng entfpro^en.

Die ©ternmarte ^clfingforb.

Daö früher nubebeutenbe ^eljlngforö mar nach bem SBraube oon Slbo

jur fiauptfiabt ginnlanbö erhoben morben unb amh bie Unioerfitat marb

hierher »erlegt. SpraihtBoU erhebt fleh baä pattliche ©ebäube am $mipt»

plahe ber ©tabt, beffeu 9Kitte bie febönc protefiantiffbe lUrche einnimmt,

unb am ©übenbe ber ©tabt, bie gronte gegen baö nahe SWeer gemenbet,

erblicft man bie ©ternmarte onf einem 70 gng hoh«" ©tanitfelfen : eine

ähnliche Sage mie in Slbo. ©ie bient einer längeren fmuptftrage ber

©tabt als point de vue nnb ifi etma 500 gu§ »on ben lebten Käufern

berfelben entfernt.

Sloch im ©pätfahr 1827, einige SWonatc nach gtogen SBranbe,

reifte Slrgelanber hi«h«^/ ben Spiah auSjumählcn, nnb er mieberholte

bied 1829, um nähere SBefpreebungen nnb ßinleitnngen ju treffen. 3m
äuguft 1830 beehrte Äaifer Ifticolanb bie neue ^nuptftabt mit einem SSe»

fuche unb befahl bei biefer Sßeranlaffnug, ben SBau fofort in Stngriff ju

nehmen. Die im 3ah« 1831 in ^elftngforö mütbenbe »eranla§te,

baft ber burcb bao unebene felftge Jerrnin fehr fchmierige S3an nur geringe

gortfebritte machte. 3>“ Slluguft 1832 »erlegte Slrgelanber feinen SBohnft^

»on Slbo hifihci'j f»mb nur bie gunbamente ber ©ternmarte unb grög»

lentbeilo auch bie aftauern bccs SBohnhaufcö fertig. Doch nun ging bet
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»Olt raf(Jft »on ©totten , unb Strflelanber , unt^t^ ju mat#

ttn , »at f(bon im Jfuni 1833 burd) i>toBiiottf(b« 9(MffteUung be« gteb^en»

fcben Arrifed im fnbli^cn ©aale im ©taube , bie fAi bic

6btonometnespebitipu beb ®eneral ©(bitbert anjnfteQen , unb im ^anuoi

1834 placirte er ben Itometenfiuber unter ber 3)te^htppel beb dflli^ien

Zburmeb unb fertigte bie @f)arte 3?r. 5 ber SBerltuer afaberaif^e» ©tem»

farten an, bie im September fertig war. SiUeb bieb por ber beflnitiMB

öpfleiibung , bie erfi im ©pätfommer 1835 erfolgte.

2)

ie 3n^umente waren t^eilb bie Alteren , in 9bo gebrausten
; ju i^nen

famen anber« : ein 9tefractor pou 9 Brennweite , ein ^ometenfuSer, ein

SWeribianfreib oon 91eiSeubaS unb ffirtet unb mehrere fleinete.

3)

ie ^onte beb ganzen @ebänbeb ifl 224 ^u9 , bie Breite beb mitu

leren 9i 91" l*iefeu mittleren 2beil fSüehcn flS jwei glügel

pou je 76 g. Sänge unb 28 g. Breite. ®ie 3nfhuraente beflnben flS im

wefUiSen unb einem Sb<il bftliSen glügelb , fo wie in ben 3 Z^üt»

men, welSe bab ®ad) frönen. I'ab übrige enthält bie SBohnungtn bet

9(|ironomen.

9lrgelanber pcticiibete l)ift feinen bereitb erwähnten Rotalog, unb

auf ©runblagc beffclbcu erfSicn 1837 feine wiciitige 9lrbcit über bie eigene

Bewegung beb ©onneufpfieinb , mit ber er Pon iRuglanb SlbfSicb nahm unb

in fein Batevlanb ißren§cn ^iirficffchrte , naebbem er 14 S^ih« bet

finnlänbifScn ^oSfSulc Ibcilö in 51 bo, tbeilb in .S>elfingfotb gewirft

hatte. 3u Bonn, ber furj pcrher inb geben gerufenen rheinifSen Uni»

perfltöt, begann er feine neue 98irffamfeit. 5luS h*«’^ wartete er bie Bott«

enbung beb Baueb ber neuen frönen Sternwarte ni^t ab, fonbern be»

ganu in einem propiforifSen Socatc feine fo umfangreiSen ßonenbeobaS'

tungeu , bie unb in Berbinbung mit ben BeffelfSen unb ©SwerbfS«" ben

ganzen nörbliSen unb bie ^»älfte beb fublitten J&immelb fenneu lehrte«.

®ie ©ternwartc ^elfingforb fianb min eine 3«iH'ing perwaifet ba.

2>er ^um fünftigen ®irector alb 5lrgelanberb fRaSfolger befignirte Sun«

bahl foßte PS npS einige 3«il i" ipulfowa mit bem ©ebrauS« ber

perfSiebenen 3nPtmnente praftifS gan^ pertraut maSen. @r Perlief btefe

©ternwarte 1841 , war aber faum in Reifing forb angefommen, alb eine

ernfie Äranfheit ihn Peranlapte, in feinem ©eburtbort lamme rforb bie

Teilung 511 fuSen, bie ihm leiber niSt mehr ju Ih*'l »«ben foßte.

©einen früh«" Job hot bie SBiffenfSoft fehr ^u beflagen
;

ein fSöneb unb

burS tüSHge 5lrbeiten bereitb bewährteb Jalent fanf mit ihm inb ©tab.
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24 SDie tuffif4)tn Stemtoaiten.

9la(^ einet abermaligen ipaufe von einigen Sorten watb SBoIbjlebt, bet

bib ba^in in ginnlanb unb Sappianb bie burdb Seitain unb ftiima fe^i

f^mierigeu SReffungen aubgefül^it ^atte, jum Si^iiector ernannt. SRan^e

91ebnrafflr ber fo lange ungebraucht ^eftenbeu ^nßrumente war etforbetlich;

einige, wie ber iRefractor im SRittelthurm , finb auch

iBeoba^ter gebliebeu, ba Sßolbfiebt jiemii^ aQein Reht, unb in ben

lebten Jahren burch fernere förperli^e geiben mehrfa^ in feinet Ihäi^fl»

feit gehemmt fah*

S)ic houbtfd^IichPe praftifche Arbeit , bieäBolbpebt begonnen hot/

beReht in einer neuen Durchbeobathtung ber 6ircumpolarftetne, bie nach

ihrer 93oQenbung ben ^Pronomen fehr widfommen fein wirb unb bie ben

»erbienpiidjen Slrbeitcn ©chwerb’b, ©toombribge’b unb Johttf®«**

erp ihre rechte öoüeubung geben wirb. Äeine anbere ber bePehenben

©ternwarten ip für biefe 9lufgabe fo gunpig gelegen al8 ^elfingfot«,

wo fo niete ^auptperne in beiben Sutminationen bequem beobachtet werben

fünnen.

2)ie temporäre Sternwarte Jobotff.

Sibirien entbehrt noch immer fowoht einer fepen Sternwarte al8 einer

Uninerptdt überhaupt, obgleich beibeS fchon feit längerer 3«ü beabp^tigt

wirb unb eä jur tReatiprung beiber pcperlich ui^t an gonbö fehlen würbe,

woht aber an aRdnnern bi« je^t gefehlt hat*

S)ie 93enu8burdhgdnge non 1761 unb 1769 nerantapten, bap an nie<

len fehr entlegenen tpunften unfere« tpianeten , wie beifpiet«weife Otaheite,

galifornien, ber |)ubfou8bai , SBarböhuu« unb Safaneborg, Beobachtungen

behuf« bet genaueren BePimmung ber Sonnenparaltase neranpaltet würben.

So erhielt benn au^ Xobotff jeitweilig ein Keine« Obfernatorium, wo

la ©haPh« am 4. Juli 1769 beobachtete. §anPeen, ber 1828 Xo»

bolft befuchte, fanb e« nidpt mehr nor, wohl aber einen hothbejahrten

Dbetpen ber Artillerie, ber ihm genaue Au«fuuft batüber geben fonnte.

(£« befanb Pch auf ber Bapion einer fept gang nerfaüenen Berfdhanjnng

unb e« war na^ dOfährigem IRichtgebrau^ auf Befehl ^er PRilitairbehörbe

niebergeripen worben. S)a« nieredfige gunbament ip nodh beutlich ju fehen,

fo wie bie (RePe eine« PRauerPeinpfeiler« , augenfcheinti^ be«jenigen, worauf

la 6 happe feinen Sector aufgePellt hotte.

S)ie fpdter (1805) non bem ipeter«burget APronomen Schubert hier

gemadhten Beobap)tungeu Pub nidht in la Shoppc’« bamal« nodh Pehenbem
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Sau , fonbent in einem anbein $aufe ber ®tabt gemalt , beffen Sage

^an^een eben fo wo^l a(b bie beb alten ObfematoTiunid genau brummte.

Sollte jemalb bie flbirifibe Sterntoarte bauernb lealiflTt »erben, [o

»üibe fie »abTf(beinIi(b nii^t in Zobolff, fonbem in bem weit anfe^n«

lieberen unb rei^^eren Srfutff i^re SteOe finben. ^ier, wo fleb fd)on feit

längerer 3cü tin f<^t giiteb ®bmnafbtm beflnbet unb neiterbing« literari»

f(be (SefeUf^Kiftln fl^) gebilbet fiaben , waren bie ^n^umente bebonirt, welebe

SSrangelunb^nfou auf i^rer Steife ind @ibmeer gebran^^t bitten, unb

bie |> an ft een 1829 tbeild no^ in ganj gutem Stanbe fanb< tbeitä wie«

berberfleUen fonnte. ^tfutft bilbete au^ ben Sentralbunft ber geobäti»

feben Obetationen, wclcbe im lebten Decennium S(b>»at; bei feinem

zweimaligen längeren Slufentbalt in O^birien unb Xranbbaifatien anb«

führte, mit bereit Searbeitung er gegenwärtig befebäftigt ift unb bie un«

binnen furjem bie erfle biefen Dtamen oerbienenbe Aarte jener weiten

©ebiete geben wirb. Sei ber erften Steife beamte er 70 fünfte, bie

3abt ber auf feiner zweiten ©i^ebition anfgenommenen wirb aber ooraub

fl<bt(i(b no^ beträchtlich grüger aubfallen.

Die Sternwarte £afan.

Die trefttofen 3Hflänbe ber Äafaner „UnioerfUät", »on benen 9ittrow

in feinen oerm. Schriften ein Silb entworfen bat, wie in bet ©egenwart

wobl feine einjige ^oChfCiule c6 mehr barbieten bnrfte , nahmen ein ©nbe,

ataSoltifow jum Kurator unb ip. Staun jum Stector ernannt würbe.

Die brohenbe auflJfung be« — l*a bie weiften Ißrofeffoten fdhon

jnm Slbgange entfchloffen waren, würbe bnrib biefe glüClicbe SBenbung

»erhinbert unb tafcb ent^anb nun unter »ielen anbetn 6inrid)tungen unb

Serbefferungen auch eine Sternwarte.

©in oiereCiger 2:h»tm non 22 0. $öhe ift auf einem alten
, fehr fefteii

©ebäube aufgeführt unb bie ipfeiler ber 3><fteumente befamen ein abge<

fonberteb gunbament.

Sittrow, au« DePeneiCi borthin berufen, war erfter 9(ftronom ber

neuen Sßarte, bie 1814 bei ihrer gegen ben Scbluh be« 3ahee« erfolgten

SoUenbung erP einen 6fügigen DoUonbfchen Heliometer befag unb anbere

3nPrnmente fpäter au« ©nglanb erhielt.

Stuf einem Serge in bet Stitte be« botanifCten ©arten« , ber bie ganje

Stabt bomtnirt, gelegen, gewährt fle au« ihrem Sieribianburebfebnitt unb
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an« i(>ren bereit gtnftern na(b «fleit @eittn eine bortrefIHdie freie

Sittri'TO legte 1818 fein ®irecforat nieber iinl) febrte in fein ®ater»

terlanb jiirüd; einen nid)t lange baranf an i^n ergangenen 9htf ^nr SJütf»

fet)r na<b Ä'afan lcf)nte er ab. Kr flatb 1838 a(« ®irector ber ffliener

Sternwarte.

Sein Sd;nler Simeneff, bnnial« auf einer ßrbnmfegelung begriffen,

trat nad) erfolgtet ^eimfettr 1822 in Sittrows Stelle nnb raadtte 1823

eine ISeife in« 91u«lanb, um bie bortigen Sternwarten au« eigener ‘Jln*

tdjauung fennen j|u lernen. (Sin bem SDorpater (Refvactor an 2)imcnflon

unb 9lnffiellnng gleidte«, aber nic^d mebr oon gvannbofer, fonbern non

helfen iRacbfoIget ÜÄer j oerfertigteö aebromatifebe« gerntobr wnrbe für

Äafan erwerben nnb bamit ein gän^idier Umban ber Sternwarte nötbig.

(Br6§ere 2Bctfe Simonoffö ftnb:

‘Äfironomifdie nnb Meifebeobaditmigen. ‘4Seter«burg 1828.

Observations faite* a l’observaloire de Kasan
,

par SiinonofF et

Liapounoff. Kasan 1842.

’.8cmetfnngcn anf einer Steife burd> ßnglanb, Sclgien nnb 5Deutf(blanb.

Äafan 1844.

Recherches sur l’aclion magnelique de la terre. Kasan 1845.

nnb aufeetbem inebrere fleinerc Sebriften übet Slnalufi«, praftiftbc Slflrc*

noniie, SDtetcorologic nnb SKagnetiämu«.

Sein ©ebiilfe giopnnof f l;at auger an ber oben angcfnbttcn S^rift

iu'(b Slntbeil an ber fotgenben:

SJebnetion ber ®coba^tnngcn ber Sonne, bc« SKonbe« unb ber ijjlaucf

ten oou 1822—1838 »on 2B. S t r n o e unb g i a b u u o f f. 1853.

3in Sabre 1842 fanb ber große SBranb Statt, ber ben f^önfieu

Jbc't Stabt Äafan, gegen 1400 Raufet, nnb barnnter aii(b bie

Sternwarte, ocvjcbrtc
;

bod,) fonnten bie widrigeren gvößtciu

tbeil« gerettet werben. S” näd)ftfolgenben Sabren erfolgte bie SBieber»

• bciP«ni»ig unb bie jejjige Sternwarte ift fd)öner unb Roeefmäßiger eingc«

rid;tet al« bie frühere.

Siinonoff« äunebinenbe Ärnnflid;teit machte eine neue 23efe^nng

be« ®irectorat« notbwenbig; Äowal«t‘b befleibet fie gegenwärtig unb b'U

ftcb al« einen ber tbätigPen unb fenntnißreidifien Slfironomen bewährt.

Seit 10 SabvfH flnb außer mehreren flcineteu , nad;fiebenbe SdRiften »ou

ihm erfebienen:
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Seoba^tung b« tofaten ®j>nnenfinjlfrni6 in Serbiauff am 8. 3w*‘

1851 (gemttnfibafHt^ mit ipoporo imb Suffe» angefieDt).

lieber terrePrifiben 9Xagnetibmua. ißetetbburg 1852.

Ibeorie be« Sleptun, tufflfeb 1852; franjbflfib 1855.

lieber gtnfterniffe 1856.

Recherches aslronomiques de l’observaloire de Kasan. 1859.

J)ie Sierntt'artc Äafflii, bie bfiticbfle ber in Europa epftirenben,

flebf fomit ifjrcr fünfsigfäbTig«" günfligcn %ufbicien entgegen.

J'urtb ibtt gffgrflpbif<b® P* Srpograpbi« mffifcben

9?eidbeö fd)pn mebrfarb »icbfig geworben; Pc »irb ti in

mehr »erben, »enn eiiiP ber cleftrifcbe Jetegrnijb ben pbiriffben OPen

unb bie ÄüPe bc8 gropen Deeon« erreidd hoben »irb. SlUbann wirb

Ä a f
a n’ö Sternwarte bie .f>mivtPation bitben für alle ;wifd>en 6utopa nnb

9?orbaPeii ^n ermittelnben ßängennnterfdpebc. ©ibirienb ffleltpeflung ge»

Pattet nicht wie aiibcrc Äfipcnlänber , e« oen nupen nad) innen fortfdjrei»

tenb in burebmeffen unb ;n erforfeben ;
»cber bie oou ewigem ®ife Parren«

ben fPorbfüPen nod) bie unwirtblidttn Sterben nnb SBüpen PPittelaPen«

fünnen als ©runblagcn nnb 9luSgangSbnufte bienen: ber SBePen ip jnr

3eit bie einjige ©eite, oon wo auS biefe weiten Sebiete wipenftbaftlitb er»

fcbloffen werben fßnncn ,
nnb oicl fpäter erP wirb mögli^erweife and; »on

ber Ämnrmünbung anS ein abnticbeS IBorgeben in entgegengefepter 9üdt»

tung mSgli^ fein. 9ln ber ipfortc SBePpbirienS gelegen nnb boffentlicb in

nütbPer SuJunft and) non ben 6ifeubabnfd)ienen errei^t,. wirb Änfan

für alle biefe Srbeiteu ben ßentratbnnft bilben unb feine »ipenfd)aftlid;e

SBirffamfeit, bie Pd) fd)on je^t in fo erfrenlidjer fficifc entfaltet, noep »eit

fru^tbringenber für ben OPen bcS rnfPfd)en (PeidiS, {a für baS ®anje

bepelben P(b bewähren.

®ie ©ternwarte SRiga.

Plahe gleitbjeiPg mit Snichtnng ber Dorhoter ©ternwarte erhielt and)

JRiga burch bie aufohfernbe Jh^tigfeit eines eifrigen unb funbigen giebho» •

berS ber SPronomie , beS DberlehrerS beS ®hmnapums , Ä e u p l e r ,
ein

Obferttatorium. 3n bem -Wa^laffe .beS im 9lbril 1814 oerPorbenen 93 r ü d<

Her, ber mit bebeutenben Äopen auS 6nglanb, wo banmls fap aüciu

gute nnb namentli^ genau getheilte Snprumentc erhalten werben fonnten,

fein Ißrinatobfewatorium ausgerüPet hotte, fanben pd) biefe im unnerfehr»

ten 3upanbe t>or. Heupler erPanb pe in ber SSerPeigerung unb ber 6om»
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manbant u. räumte it)m fein am ^ade belegene^ ®attenf)au9'ju

feinen Secbacbtungen ein. ^ier jebocb mar bie ‘jln^ftdbt grabe nach ber

mi(t)tigflen $immel«gegenb , nacf) 0übeu, burd) bad 0db(oggebäube erbebe

lid) bef(brönft. !E>e«balb ri(btete er fein Slugenmert auf beii alten rnnben

6<bto6tburm, unb ber bamalige ©eneralgonverneur , SDiarqui^ ipaulucci,

räumte i^m biefen Xb^rm jnm ungeftörteu tebenStänglicben Seftbe ein.

I'ie ungebeure S)i(fe ber aKanem biefe« alten !üertbeibigung«gebänbe« eig»

nete ftcb treffli^ , ben 3nfhnmenten einen rer jeber ßrfcbiitterniig geft^er»

ten Staub jn rerfebaffen. Sie beträgt im obern Ib^de rei(bli(b 10 gu§,

unten »ieUeiebt baS ©ovpelte. 5)ieJg)5b*» mittleren Staube ber I'nna

an gerechnet , beträgt 100 gub ;
bis juut Obferratieiiecjimmer 84 giib.

3)ie« rnnbe 3tmmer bült im innern Ditrcbmeffer 28 gub; eä b'^t 3

grobe genfier, bie nach auben unb innen fd;räg abgcmolbt, auf ihrer

breiten IBrüdung einen bequemen Staum für Sluffiellnng ber ^nfinimente

barbieten. S)er ©eoba^ltcr fann au« ibucu iiicbt nur alle .§»immelegegcn*

ben abrei^en, fonberu and; bi« in bie atäbc be« (>>'* beobad;teu.

®in abgetbeilteö fleineö “'it fRD gerichteten geufler

roatb für bie meteorologif^en 3ujirumeutc unb al« ?lrbeit«jimmcr be« ©e«

oba^lter« benu^t : e« tauu burch einen etferuen Dfeu ermärrat metben. dinc

in ber SDiefe ber SOiauer angebra^te Jreppe führt au« bem Obferoatien«»

raum auf bie ipiateform be« Dad;e«. SDiefe ifi mit einer 3innenmauer

umgeben unb bilbet fo einen trefflicbeu Staubpunft für ©eobad;tuugcu im

greien. 9luf ber Sübfeite ber ©lateform ift in bie SKauer felbd ein 3im»

raer eingefenft, unb hier fnnb ba« früher auf ber Seeberger Sternmarte

fiebeube Gfübige Dcüonbfche ©affageninftrumeut feine Stelle. ®a« gimmer

ifi mit ßifenblech gebeeft unb eine ©ieribianflappe geftattet bie ©eobachtung

aller Kulminationen, fomobl ber oberen al« ber unteren. Kiii ähnliche«

fleineö ginemer auf ber Dflfeite gemährte bem Srougbtonfehen ^öbeiu unb

ai^imntbatfrei« feinen Stanbpuntt.

I;en erforberlichen Umbau unb bie übrigen Kinrichtnng«foPen (4000

S?bl. ©CO.) befhitt Seniler au« eigenen ©iitteln; al« jeboch Äaifet

ailejanberl. im§erbfil818 bie Sternmarte mit feinem ©efueb beehrte,

lie| er bem ‘Ufirouomen biefe Summe, ohne ba| Seniler barura gebeten,

baar jurüderflatten.

3m .S)erbft 1817 b«0* Umbau begonnen
, im Sommer 1818 mar

er bereit« fertig; unb bie erfie ©eobachtung, bie hier gemocht mürbe, mar

bie Sonnenfinfternil uom 23. aipril 1818.
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3»5ff 3®6re trä^»rte j^eu§Iet’d SBirffamftit (in biefet SBartt: n
{teilte bte meteorologifcfien Seobaditun^eii regelmä^ij. Me aftTonomi(dbt>t

^ele()entlid) an , ba fein anberweit^er Sderiif ibm nur eine befciiTÜnfte

tigfeit geftattete. Staib fbinem Jobc erhielt er feinen ftiadifelger : ein

ber 3n|humente ging bur(h Äanf in ben Sefl^ ber HHodfauer Sternroarte

über nnb fo ifi ba« 3”ftiMt al« ein aufgehobene« ju betrauten.

®ie Sternioarte SWitan.

f^afl fönnte e« zweifelhaft erfcheinen, ob überhaupt bon einer @t er n==

warte SKitan bie 9tebe fein fönne. 2>a« no(h an« ber 3oit her für«

länbifihen ^erjüge batirenbe Gymnasium illuslre, bie hüd^P« ?ebranPalt

be« ganbe«, ba« nie eine eigentliche Unioerptät befeffen hat, obgleiih e«

an Kerfnchen baju nid^t fehlte, hatte in feinem böchPen (Stoifwerf ein

3immer 51t aPronoinifchen Seobaditungen eingerid'tet , b. h- einige gern«

rühro hört hinpoPfPt« nah ©eitler fungirte al« iDirector biefer „Stern»

warte", ©on eigentlich wiPenfchaftlidjen geiPnngen fonnte beim SKanget

eine« Pdiern gnnbanient« nnb ber tro^ ber hoh«» liage Part befdiranften

?lu«Pdt hie Dtebe nicht fein, ©eitler Parb 1811 im 67. 2eben«jahre

nnb ip an cf er, ber Pd) fd)on früher bnr^ eine genaue ©ermePnng nnb

Sonbirung be« @mbachProme« befannt gemadit hatte , warb jn feinem Pladh«

fofger al« Ißrofepor ber 9ipronoraie ernannt. @r »erfuchte burch einen

Umbau nnb jweefmäpigere SlnfpeHung ber 3'>Pe«t»eate ben früheren SWän«

geln abjnhelfen, wa« inbep nur theilweife gelang. 9fur ein neuer ©an,

getrennt 00m ^anhtgebäube be« ©hmnapum« , wobei eine p^ere gnnba»

mentirung ber Ißfeiler an«führbar war
, hätte grünblich halfen fünnen, allein

ju einem folchen fam e« nie. ip an cf er hat bennoch gethan, wa« unter

biefen Umpänben irgenb müglifh war. 3« Ermangelung eine« jweefmüpi«

gen SWittag«rohr« bePimmte er bie 3«P hurch correfponbirenbe Sonnen«

höhen , nnb fo h«t er j. ©. bie fleine SonnenPnPernip am 17. 3mP 1814,

fo wie fpäter mehrere Sternbebedungen beobadPet. 3m 3aht* 1821 fam

er enblich bohin, ba« SWittag«fernrohr bequemer aufjuPePen, bei welcher *

Arbeit er Pch be« IWathe« nnb ber thätigen SKitwirfnng SB. Stru»*’«

ju erfreuen hatte. 9(u^ war 1818 ein au« bem $nthfd>e« 9lad>laPe

herrührenbe« ^erfchel’fche« Spiegelteleffop angelangt, gruchtio« aber blie«

ben feine ©emühungen , einen 9fenbau oerwirtli^t ju fehen ; andi ba«

©epehenbe »erpel mit ber 3«it nnb in ben oierjiger 3aheen biefe« 3ahf'

hunbert« wagte Pch ip ander ni^t mehr auf bie baufällige Steppe, bie

Digitized by Google



30 25« rufflfc&«n Sternwarten.

ju ben 3n|lrimienten führte. 9?ur feine f^oftfletIerif(be Xb^tigfeit, bie er

in ^abfreidjeii ißrobnctionen bi8 on ba« 6nbe feine« Beben« fortfe^te, fonn«

ten ba« 9lnbenfeu nn bic SW i tan er Sternwarte erholten. Wapier«fto

warb ßonfernator ber »ort^anbenen 3«Pi-umente , bercn SEtjätigfeit eben

gänjli^ eingekeilt ifi.

2)ie Sternwarte SBilna.

S(bpit unter bet polnifcben Wcgiernng befianb bi« feit 1753 eine gut

an«gernftete Sternwarte , beren bocbbejabrter ®irector SWartinipocjobut

ne^ im 9lnfange biefe« 3al>rbunbert« wirfte. S3on ibm erf^jien 1777

:

Cahier des obver\ations faites ä l’observaloire Royal de Vilna en 1773,

unb 1805 in feinem 86. Seben«iabre jn SBien eine Meine Sdf)tifl sur l’an-

tiquite. du Zodiaqiie de Denderah. Sein Wadifolger Sniabedi, früb«

®irecter in Ära tan, b'’* f<i" bef^rieben (1814).

3m alten ipolen batte bie Slflronomie f^on ju ßofjernicu« 3«M

Kiele aHerebrer nnb 93cfbrbeter; wir erinnern nur an $e»el« jablreidbe

Schriften nnb (fntberfnngeii
;
anBnbienicf», ®tngof«,5Wied)ow nnb

anbcre Wanten. 9lu(h ber lejtc Äbnig Kon ipolen, S ton i« lau« Ißi»»

niatowSfb, war ein eifriger greunb ber |)immel«fHnbe bi« ju feinem

1798 inißeter«bnrg erfolgten 2obc
;

bie »on ibm bint«l«iffnen 3nktn»

mente nnb feine wiffenf^aftli^e ©ibiiotbet würben tbeil« für SB i 1 n a , tbeil«

für bie bamot« brojectirten
,

jebocb nicht ju Stanbe gefommenen Sternwar«

ten JU Ärjeminic nnb SBinnica in SJolbhnien angefauft.

S n i 0 b e d i war injwifchen unermfibet tbätig unb ber Ärieg »ou 1812

—1813 Pfiirte nur bie ©erüffentli^ung feiner Arbeiten, ni^t biefe felbk.

Die Äometen »on 1807 unb 1811, bie Dpfjofitionen ber iptoneten nnb

»iele anbere ©egenftänbe jog er in ben Ärei« feiner afhonomifchen SBirf*

famfeit; »on 1807— 1821 erfd;ienen 8 $efte ber SBilnaer ©eoba^tun»

gen; er fchricb über ©eograpbi« Srigonoraetrie : auch ©iogrohb

bat et fleh befannt gemalt. Sein Discours sur Copernic, fein Beben

Ä 0 1

1

0 1 n »’«
, fi a g

r

0 n g e’« unb Spocjobnt’8, tbeil« in ftanjöflfcher, tbeil«

in polnifdiet Sprodje , flnb fd'üne Denfmdler feine« gleige«. 6r karb 1830.

Sla»in«fp worb fein Wod;foIger unb jeigte k4) i« jel>ou ©etra^t

feine« Sorgünger« würbig. Die okronomifchen Waebti^ten enthalten gabl«

reich«©eoba^tnngen Slo»in«fh’«, fowobl auf akronontiftbem al« meteo«

rologifchem gelbe. 9lu§etbem erfchieneu ein ßurfu« bet Skta«®niie ipoU

niftb) 1826 unb in bemfelben 3«btc Observation« for the determination
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ofthe lalitude and lon^lude of Vilna (in ben ©djriften ber London

Aslronomical Society).

Sl(8 iDircctcr gab et betau«;

Remarques sur les observalions faites ä Vilna avec le cercle repe-

liteur, 1835.

Notice sur les observalions en Anglelcrre. 1835.

Observation de reclipsc totale de 1842 en Volbynie.

Exlraits des observalions faites ä Vilna: 1829 et 1830 par'Sla-

vi ns k y ;
1834 ä 1840 par Sl av insk y et Hl oii sebnewi isch,

5Cif 1842 erfolgte ?üifbcbiiiig ber UniocvfitvU SBiliia trat feine totale;

bic Stermrarte, bet botauifdte 6)arten nnb einige anbere 3nftitute beftan*

ben fort; evfteve namcntlid;) auf ben günffigen Scrid't 28. 0 t tu re’«, bet

i^ren ät'bi't gt)'rüft batte. .§Ionfd;ncn'itfd',. bev Jtad'fotger

0(artnöfp’«, revoffentlidttc bic 23eobad)tiingen rou 1841—1843. (vr

fo irie fein 21ad'folget ®. gnfj I>abcn nnt irenige 3'ibre an bet 0vi^e

be« geftanben; gegcinrärtigcr 3'irector iü0ablev nnbr.

few fungirt al« beffen (^Icbnlfe. 2?on lejitcrcm evfdticn eine Ueberfd[>au bet

9Irbeiten 2Bifna’ö im erflen 2?efleben« bet 0tcrmrartc

(tnfftfib): 2Bi(na 1853; llnterfudtungen übet bic (äigcnbeircgnng bet gij;

fievnc (185G) unb in neneflet 3t'f 3' : BtcTHHKx MareMarH-

nccKHxi iiayia (3citf(^rift für matl)cmatifd)c 2Biffenf^aft), bic feit2lnfang

b. 3 . in jiranglofen heften erfdieint nnb rorjuggircife 2lnf|a^c in vufrifdtcr,

bann aber and; in bentfdtcr nnb anbern neueren ©pradteu übet SKatbe«

inatif, 2l^ronomic unb benraubte ©egenfiänbe ju bringen bcfiimint ifl. ,

0 a bl er trat fcboti in ben breifiiget 3<t^lt*>l bfv Dorpat er

©ternmarte t^ätig; et ging mit ©trnre 1839 nacfi ißulfotra, tro er

mit großer 2(uöbauer nnb atiSgc^eicbnetctn Grfolge bie Seobadttiingeti ant

aWeribianfreife Sebuf« be« (no4> nid)t »eröffentlidbteu) Catalogus Pulco-

viensis beforgte.

28 i Ina ip eine ber brei ©ternmartett , welt^e bie totale ©onnetu

finfterniß am 19. 21ugufl 1887 berußten trirb (bie beiben anbern fttib iS er 1 i tt

nnb ÜRobf au). ®ie mtifien totalen ginfierniffe treffen feine einjige nnb

bie Seobatßter ftnb jn »eiteti (Reifen genötßigt , um ba« intereffante ipßa»

nomen »raßtjuneßmen. 2)rei fefic ©ternwavten, betten biefe ©elegenßeit

gleicßjeitig fo bequem nnb ntüßelo« geboten trirb , beretßtigen j(u ber 6r»

Wartung, reeßt poHpänbige ttnb fttßere ®atett für bic 2Biffenf^aft jtt %t*
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»innen. 9Bünfc^en wir, bag SBilna’8 nun fdi)on in i^i jweite« ®dcutum

unb unter günftigen Slufpicien eingetretene Sorte, wenn biefe 3**t b««"»

rüdt, ben Erwartungen »ürbig entfprecben möge.

I)te Sternwarte 3Koötau.

9la(b einer »on ©olbbatb 1805 gegebenen Slotij bejionb b<« W««
in bet erfien Hälfte be« 18. 3abrb- auf einem 3:b«*>ne im nörblii^en Jb«!«

ber Stabt eine Sternwarte, auf wel^ie be PSöIe 1748 bie Srelte ju

55“ 45' 45" befKramte; nöbere Wo(bti(bten liegen baruber nicht »ot unb

gegen Einfang biefe« beftonb fle nitbt mehr.

3m Sabre 1803 warb ©olbbacb ou« Seipjig, befannt bur^) feinen

1799 publicirten ^immelöntla«, an bie Uniuerfltdt SWoöfou al« iprofeffor

bet 9tfhonomie berufen. Er nobm ben 9luf an unb boffl«/ SRoöfau

eine feffe Sternwarte erri(btet ju [eben. 9lbet obglei^ bet Eurator,

». fWutawieff, bem ipiane gunfüg war, fo »erjog bo^ bie

fubning »on 3of>t Ju 3“^r unb ber Sronb bon SW o« lau 1812 betur»

fo^te, bap für’« ErPe au einen folcben Sau ni(bt gebaut werben fonnte.

®olbbap) war injwifcben bodb nicht untbotig gewefen. 2:bfil« in

SWogfau, tbeil« in anbem Stabten ber Umgegenb beobachtete er Stern»

bebedungen unb anbete gut Sepimmung ber geograpbifchtn Sage bienenbe

Dbjecte, ridjtete pch, fo gut e« ging, in einem ipribatbaufe mit feinen

3nfhumenten ein unb bnt bon feinen Slrbeiten in Sobe’8

wieberbolt Wa^richt gegeben.

Wad> feinem Abgänge würbe S. ‘perewofdbtfchtfow, anfang«

-gector in SJorpat, fpöter ?lbjunct bet SWoötauer Uniberptät, 1824 jum

SDirector ber etp ju erbauenben Sternwarte ernannt. Et hatte p^ but^

bie Uebetfebung bon Francoeur's Cours complet des inath^niaüques

in« WufPfche belannt gemacht.

Etp unter Wicolau« Wegierung begann bet Sau witflicb, unb 1832

war bie Sternwarte boHenbet. Sie liegt am nörblichen Enbe bet Stabt

in einer freien @egenb, fo bap ring«berum am ^oiijont beobachtet werben

fann. S trübe befuCbte pe im Sommer be« genannten Sab^ö, prüfte

bie borhanbenen SnPrumente bie tbeilweife au« febr früher 3**1 b^fiammten,

unb auf feinen Seriebt würben bie weiteren Einri^tungen getropen.

SDie Sternwarte bePebt au« einem gropen Saale §u ebener Erbe, an

ben Pch jwei b*ijbare 3iwmer, ba« eine für Erwärmung ’

be« Seobachter«,

ba« anbere für ben 9tuf»ärter, anfchliepen. öp unb Sep öffnet pch
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bft ®afl( auf j»ei fleinerne lerraffen, um im freien uiii^cljinbert Seebad)»

tunken an^ellen ju fSmicii. Der 9Reribianbutd)fd)niH liegt in ber TOitte

bed ®aaled. ®anj iml)e bei ber SBarte befiiibet fid; bic SBebnitug be«

^fhonomeii. 3« älteren 3nfhumenten, ifomeiitlid) bem and Äeu9 lerd

!Wad)la§ l>errül)renben 2rougl)to*nf{ben Serticalfreid unb ©piegelfe^tanten,

fam nun ein 2fügiger IDteribiaufreid unb ein Gfügiged ad)rcmati|d)cd 3trn>

rebr, beibe aud ber SBerf^ätte ». U^fe^neiberd in 2li uneben.

ip e r e w 0 f cf) t f d; i f 0 m ^at ju »erf^iebeneu aflrouemii^c Seob»

a4)tungeu ueröffentlidbt, au^ i|l er Serfaffer eined 1847 crfd)icueuen ßurfud

ber 9ljhouomie. Son Drnfd)uf(on'd, feiued 9la^fclgerd, flflroiipmif(f)er

Xf)ätigfeit ift nic^td verlautet.

©^»eijer, feit ©rüubuug l|}ulfoma’d bort u'itfenb uub vorjugd*

weife mit geograf3^ifd)en ?lrbeiteu befd)äftigt, fam ald @el)ulfe Drafcfnid»

fowd uad) SDiodfau, fal) (i(^ aber halb veranlagt, biefc Stellung wiebet

aufjugebeu ünb feine S^ätigfeit ber fleinen Sternwarte bed deuftauti«

now’fd^eii ®fe6in|titutd in ÜWodfau ^n wibmen. 6r ift ber CSiitbecfer von

3 Äometen (1847, 1849 unb 1855); nod; nie wor bid ba^iu an einem

fc weit nörbli^) gelegenen Drte ein ipianet ober Äomet eutberft worben,

wad ben Sa^funbigen nid)t in drfiauueu fe^en wirb. Hm fo verbienfi»

lieber bleiben biefe in fo uugün|iiger geogra))f)if^)er Sage gemad;teu dnt»

bedungen. 3™ 3a^re 1851 begab et pd) uaef) fWaebnowfo jiir Seob*

aebtung ber totalen SonnenPnPernip bed 28. unb wenngleicb au(b

ibm, wie vielen anberu Seobaebtern unb bem Serf. felbp, bap ^>auvtpb5»

nomen bureb ungünpiged SBetter vereitelt würbe, fo batte er gleid)wobl vor*

unb nad)b^’^ Sonnenpeden peipig beobachtet, unb fo b^t feine 2Babrneb*

mung }ut Sergleicbung mit anberu wefeutliibe DieuPe geleipet. Siele

anbere feiner SKonograbbieu über aPronomifebe, geograbb<f^e uuf’ meteoro»

logifebe ©egenpänbe batiren and ber 3f<t/ uw er an biefem ülfepiupitut

arbeitete, beffen fleiue, nur mit geringen ^ütfdmittelu audgerüpete SBarte

jept juerp in bet SBiffenfebaft genannt würbe. Die 1853 erfolgte (Irnen*

nung ©cbiveijerd jum Director ber 9)todtaufd)en ^auptpernwarte foniite

bedbalb von allen, bie ed mit bet SBiffenfebaft wol;! meinen, nur mit bet

aPgemeinPen greube begrüpt werben.

Seit biefer gludli^en SBenbung bet Dinge pnb in raftber golge von

SKodfou’d Sternwarte Slrbeiten ber vetfd)iebenpen 9lrt bublicirt worben.

SBir nennen bi« »ur: eine (leine ^immeldfarte , 4jiprige Bogaritbmen

(beibe 1855 in rufpftb^f ®bv«^e erfebienen); Notice sur la decouverle

8altif(b« 3Rpnat»f(brift, 2. IV., 4>ft, 1. 3
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d’iinc comeie (1855) ncl'ft Sf'etccljmiiig ber Sof^n fo»o()( biefe« al« anbem

Äi'mctoii, iiiib in ncucfler c'n« flenawf 9(rfaU'eflimtming bet eiiijelnen

OonncnicmcntS beS cutppäifd)cn Mii§(anb«, eine f^on »or 20 Sabren »on

©^Hpcijct Dcijpnncuc 9ltbcit.

Hot etwa 12 3abren wnrbe btc ©fermmte SWoSfan bnr^ wieber*

bi’ltc duoiipmctrif (};c iHcifcn mit »nb 9Bnrfd)aii »er*

bunbeii mib i'piuit bev Säiiflenunterfebicb bieicr brei Spnnftc fcfbgcflcTIt.

3öcniitc 3>'btc fpätcv hätte man ftd) jn biefem SPehnf ber Cfifenhahnen

hebieuen fpnnen, itnb jejjt hat ber elcftrifd)e Icleflvahb, fp weit er reicht,

f p 1 d) e tHeifen gan,^ nnnpthict (^emadjt, ba bie 3 i'itnhertrai3nnit nnn nnniit»

telhar iinb amjenhlicftid) gefchehen fann. Sp ifl hcifpieldweifc hei -ber

lebten in ©Manien hephaddeten tptalen ©pnnenfinfierniö bieä ÜJJittet mit

glnctiid'rtem ßrfpigc nngewanbt werben.

J^ie 3ab( ber bift aufgcfnbrten ©ternwarten fd>ott an f?4) feine

geringe, nnb nrd; febten mebrere, namentti^t im ©üben Sbubfanb«, beren

SiavfleUung wir nnö für einen jweiten 9(rHfel »prhebatten, nnb wob( fünnte

3Äand)em ber ©ebanfe fpmmcn: woju fp »iete ©ternwarten? Slamcnrtid)

in einer ifeit, bie alleö 31t eentraliflren Preht nnb in ben befiebenben 3«»
fiänben, hefanber« auf )>plitifd)em ©ebiete, bet 93ere(btigung meiflenö ut^l

enthebrt, fännte man, bie ©ad'e btpö äugerli^ betrachtet, auch wpbl ba«

§ei( für bie 2Biffenfd;aften barin ju erblicfen glauben, ba§ man aüe intettec*

tuetien Äraftc wie alle materiellen ÜJiittel an einem ifJunfte vereinige. äBit

maben nnb b'fi’ fti" allgemeine^ Urtbeil an: jebe einjelnc SBiffenf*aft

aipge bnreb ibte bere^tigten 93ertreter, bic b'ct nütin cpmvctent flnb,

and; in biefem ipnnfte hcratben werben. 2Baö jebad; bic ^immelbfunbc

betrifft, fp wäre grabe für fie, nnb in 9tu§lanb nadt mehr al« anberwdrt«,

ein fpldteb (^entratifiren baS lln^wctfmäbigfte, waö gefebeben fännte, 3ebet

IRcgipn, jebem filima nnfereb ©rbfärverö fällt in ber Slftrenomie eine eigen»

tbümlid) c 9tnfgabe jn, bie nu einem nnbern Orte tbeilb gar nicht, tbeil«

nur mippUfpiumcn gelajl werben fpiintc. 9Ran perfejje einen ©abpnri«,
©bncfinac, ©clbfd;mibt in beö Ißclartreifeö 9?äbe nnb fie werben

juöerläffig feinen ipiancten mehr entbeefen, aber ridbtiger gefagt, fie werben

ts gar nid)t erfi hcrfud;cn. 3®nr untbätig werben flc bcbbnlb nicht

fein, bieö permag ein fald;et ©cifl ni^t; aber fie werben ft^ eine Aufgabe

fc^cn, bie wieberum nur ber Ifiotben am beflen löfen fann, bet ©üben
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f<^Ie(^ter ober nw* üt>etI»ou))t nid)t. Wuber wie 6«cbftn ober 5Pc(i\ieii

mbgcn fldj mit einet Satte bepögen, bei intern mäßigen Umfange ßnb

ftiitna imb SeitpeHnng bet einzelnen fptoninjen jn wenig netfebieben, rnn

ciBC öeroielfdUigung bet ©ietnwatfen nnabwei«iid> jn forbern. Wußfanb

obet tfl »iel ju auSgebe^nt unb e« fann webet in ber Siffenf(f»aft ein

9)ad>}üg(et bieiben , noch ßcb mit bet 8?otIe eine« bio« iwrgefdwbenen

heften« für ba« ubtige ©ttepa begnügen; IclngP f(bon 511 t »oUen pciiti»

fiben ®elbft^änbigfeit getaugt, muß e« auch in bet Siffenf^aft felbfifiänbig

fein imb bteiben.

%bet nc^ in einer nnbern SBejiel^nng, bie S. ©trnbe febon t>or

einem ©ierteljabrbnnbert b^rborgtboben bat, bebatf SBiißtanb Bieter 6tern»

warten, ©eine ®renjen pnb fo anögebebnt, baß eine X^eßimmnng bet '

Äänge unb iBreite feinet einjetnen Orte, beä 9treat« feiner tpm'injen, furj

atte« beffen, wa« in flatiftifd;er SBejiebnng an genaue mimerifdie 3>aten

gefnnpft ifl , but^ 'btoS geobätiftb » ttigonometrifdje Strbeifen niemat« im

etfptbetticben Umfange ertangt werben unb eben fo wenig ba« 9tnfnüpfen

bieftt Sermeffungen an eine einjige ©ternwatte, unb tage ße ned» fo gnt

in ber geogtapbiftbf" 3Ritt« Oanjeii, für atte tWegionen genügen fann.

iBietmebt wirb fein geogtapbif^t^ |)auptne^ etßer Drbnnng — wenn

biefer ?lu«btHd geßattet iß — ßetä nur fo erbatten werben fonnen, baß

feine iDreieefpunfte bnt(b fortgefeßte aßronomifeße SBeobadjtnngen auf feßen

©ternwarten genau beßimmt werben, ©to« temporäre ©ternwarten opne

bie ßinri^tnngen , wet^be bie feßen an«jcid)ncn, ßnb ipafliatioc unb weitet

ni^t«. dinßweiten iß ein fotdier fßotbbebelf freiti(b immer beffer at«

gar nicht«, nur eine befinitiBe 25fnng ber ßi« in SHebc ßebenben 9tuf*

gaben entarte man nicht Bon ibneu.

©0 fünnen wir, befonber« wa« ben ©üben unb Dßen bettißt, nur wün<

fdien, baß bie 3«bi ©ternwarten, b. b- ber gut unb Bottßanbig auScjerüße#

ten, in Sßußtanb nidß ab«, fonberu Bietmebr betraebttid) junebmeu möge.

9?ut bie unwirtbtidißen ©egenben, namenttid) be« ßbirifd)en fßorbeu«, unb

bie fatte ßpne überhaupt wirb man nuSnebmeu müffen, aber and; auönebmen

fönnen. '©0 genaue Beßimmungen , wie guteingerid)tete ©ternwarten in

befferen ©egenben ße tiefem
,
haben für bie potarcu {Regionen ein

5
U geringe«

praftifebe« Sntereße, unb man wirb ßd; h'^’^ "^ahi immer mit beneu be*

gnügen, bie auf wißenfd;afttid)eu {Reifen ertangt werben fönnen unter 9tn<

febtuß an bie nä^ßgetegenen feßen ©ternwarten.

geopotb P. Bu^ äußerte einmat; „ein 8aub fann man nur bann

3*
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36 2)ie rufPfi^fen Sternwarten.

lieben, wenn man e« fennt". 3P biefer 3lu«f|>ru^ richtig , fo wirb ber,

- wel(ber wiffenftbaftlic^ , fei eg auf welcbein woDe, gur beffem

fienntnig beg ganbeg beiträgt, aueb bie SSaterfanbgliebe banernb befbrbern.

J<enn ni(bt barin befielt ber waf)re ifJatriptigmug, ba6 man alleg »b'w

SPrüfung gut unb f^ön pnbe, fonbern barin, bafi man eg immer beffer ju

machen wahrhaft befhebt ifi. ®ag aber uermag nur ber, welcher gebiegcne

unb griinbliche ®achfcnntni§ befl^t, nicht aber ber utopifche Träumer, ber

auf einer tabula rasa feine felbfigefchaffcnen 3bcale aufbauen wiH. Unb

gu fclch einer grfinblichen fianbcgfunbe fann auch ber bie 6rbe am ^immel

meffeube afhonom beitragen.

3)ie ^immelgfunbe ifi nicht eine bfpge 8upig? unb ißruutwiffenf^aft

unb ifi bieg nie gewefen: möge immerhin ein ?ubwig XIV., »pn bem »er*

fi^crt wirb, ba§ er niemalg ein IBiich gctefeii, fle fp betrachtet haben. Sic

hat ernfle 3tufgaben am cg>irarael wie auf 6rbcn ju Ibfen, unb weit entfernt

bamit fertig gu fein, wie Unhinbige wähl wähnen, flnb wir noch faum erfl

auf bem ijJunfte angelangt, wo wir fic in ihrer »pUen 23ebeutung richtig

erfenueu. 2)ie Slbwege früherer 't'irb fte ju »ermeiben, bie unge*

hörigen Bumuthuna«« abgulehnen wiffeic, aber ihrer wahren 9lufgabc wirb

bie Sternfunbe um fo treuer »bliegen, je entfernter npch bag <fl/ bem

fle nachPrebt.

awäbler.
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(^ntliellerQag anf Me a0n Hem §tm Br. /r.

00n pnnge tn kt 29. ^aerhrnnang krjleatiliaai-

fd)en |)rtife gelieferte üereaftaa liea „harläaMfd^ea

^0tl)erl)ered)tes 00a / Serap^iai.“

ältotto; Vivc vale! si quid novisti rccliu» isUs,

, Candidas impetti; si non, his utere mecuml

HoraU episU I., 6., —

^11 bei! ftlttnßfu gäOcii wirb bie wif[enf(^aftti^e SBa^r^ieit but^ einen

jwifctKn bem ftritifer unb bem ^utot eined SBerfeö gefdrbert werben,

ifl bie« nur ntdglidi , wenn ncn beiben Steilen mit unbefangener Db«

jectivitdt bie @ad)e [elbfi in« ^uge gefaxt wirb, ^abe mi^ ba^er }u

einer (ürwieberung auf bie 99enrt^ei(ung , wel^ie meinem „turldnbif^en

Jlct^erbenre^te" bon ©eiten be« ^»enn 8lecenfenten ju 2^ei( geworben,

erfi bann entf^loffen, nadibem it^ bur^ forgfditige no^maltge Prüfung

meinet Arbeit, 2>UT(iiforf(f)ung bet mir jugdnglii^en 9(r^ibe unferer Sufti}«

befiörben unb 9tfi(ffbra(3^e mit ben bewd^rtefieu ^raftifern jhirlanb« in

meiner Ueberjeugung nur befidrft worben , ba§ wenigfien« in ben ba« praf.

tifdie futldnbif^e Stellt betreffenbcn fünften, weltfien biefe Stwieberung

aQein gi(t, .bie Slecenfiou gewi§ ni^t im Steiflte t|i.

Slic Siecenfton )itdfumirt, bag i(b bei meinen Unterfu^ungen über

ba« futldnbifiiie Slot^erbenre^it bie wi^tigfie Oueüe, ba« beutf^ie Oewofin.
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36 Stipiebentng anf bte SWecfnjion bc8 futlänbif(^)cii SFlot^erbente^bW.

fjeitötecbt, ga iij überfe^teit , mi8 weld^et GucHe id) bie Uebetjeiigung ^ätte

gewinnen muffen, b«§ baö praftifebe fu'rlänbif^ie 3led[)t in bet Jfiat mit

ein (ppiebtf^eüSte^t, nid;t aber niicb baö f. g. fprinellc ^iotfjerbenrciibt

fenne, b. f). aifo, ba§ bet Jefiator in Äutlanb bnrcfiau« nic^t »erppidjtet

fei, feine pflicbttf)ei(öbere4)tigteu SDefeenbenten unb 3lfcenbeuten getabe ju

gtben, wenn anef) nur ex re cerla, 51t inflituiren; fonbetn ba§ eö »iel»

mcl)t fd)on genüge, wenn biefen ‘petfonen bet SPflid;tt^ei[ , nud) ohne

aUe ßtbeäeinfe^nnj, f)intetlaffen werbe, unb ba§ enblid; eine iBet<

lejiung be« 5Pfli(bttf)eil8 ,
glei(b»iel ob biefcibe ganj ober tbeilweife, flilU

fc^weigenb ober auSbtüdlid) gefd;c^c, niemals eine SInfedjtung be« Jefta*

ment«, fonbetn immer nur eine Ablage auf ^etflelluug be« ?Pflid;ttf)ei(«,

salvo teslamento, begtunbe.

®iefe 9luffaffung mm foll nad; bet Söel^auptung beS ^etni Sleceufenten

uid)t blog in Äurlaiib gelten, wie fi(^ nu« 6, JieumanH’ö furlönbifdjem

6rbre(|te unb bem Umftanbe ergebe, ba§ au^ bie oon fiowen’fi^e ipräju»

bicaten» Sammlung be«
f. g. formeflen S'iotiKrbenredit« burdf)««« nidjt ge*

benfe, fonbetn felb^ in 3)cutfcblanb bte gcmeiiiredjtlid;e fein, wie SBalter

in feinem beutfeben iprioatrctbte § 415. bejeuge.

®a nun fonadi, bcbucirt bie SRecenflou ferner, eine weiter rei^jenbe

©eituug be« römifdjen iRe^t«, namentlich bie ©eltung be« f. g. formeflen

Jgotberbenrecht« — foflte fie angenommen werben — auöbrücflid) im

?aube«rc^te begrünbet fein inügtc, niemanb aber im 6rnfie (?!) werbe

behaupten woflen , bag bie gefchricbenen Ctueflcu beö furlänbifchen iRefl)te«

ein flRehrereö Pom römifeben SRe^jte aboptirt al« Porbin nach SBalter als

gemeinrechtli^ bargefieflt, pielmebr ber § 168 ber futlänbif^en Statuten

poflfommeu ju ben pon SEBatter eutwidetten ©runbfähefl be« beutfehen IRetbt«

paffe, fo ergebe fld; baran«, bag i^) al« ein jüngerer 3nri^ au« SKanget

an 6rfabrnng auf 3trwege geratben unb cigentlid; ein großer Zi^ü meiner

Scbwft, infofern biefelbe ba« fnrUnbif^e IRotberbenre^t bebanbein

fofle, ein hors-d’oeuvre fei. ®ie« gelte nud; inöbefonbete nodb Pon ben

§§ 17.— 20., welche Pon bem SRotberbenre^t in Se^iebung auf ipupiflar*

unb Cnaflpupiflar > Sieftamente banbeln; benn S^eftamente biefet leiteten

5lrt feien bem furldnbiffljeu 5Red)tc fremb , weil fte mit ben @runbfdj|en

beä lebtereu über bie pdterliche ®ewalt im SBiberfprud^e jtdnben.

($« fei biegegen allem ppor bemerlt, bag feit jenem berühmten Streite

jwifchen 2:bibant unb SaPignp, welfl^et bie Sctanlaffung würbe,

bag eine 3«it lang eine
f. g. bigorifche S^ule ber aufthat.
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€ttti«berunt3 auf bie 9lecfufldii be« futlänbifAeu Wptfjerbfitrfdttö. 39

bellte 2agc, »o man bfii UnterfAicb einer bifJcrifcben imb nid^thific^

rifeben 0dmle mit Olcdtt fd;on läiiflft auf^egeben
,

jeber miffenfd'aftlid) gcs

bitbete 3urifi in bem.0innc fieb jur bifloiifcbe'' Sdiuie reebnef, alfl er bic

volle, bem @efe^e«reebt an »erbinbenber Äraft glei^flebeiibe iPcbciitniig

be^ @cu'pb«^eit«reebtö, biefer viva vox juris, anerfennt iinb nid)t geneigt

ifi biefe SJebeutnng beffelben ber beö ©efe^edrecbt« nnterjnorbnen. 6«
tonnte baber bei meinen Unterfnebnngen über bad fnrlänbif^e 9iptbcrben»

recht au<b mir, jmnnl bei einer a^tjäbrigen praftifdKU Sefdiüftigung

mit bem furUinbiftben IReabte, niebt entgehen, bag id; bem ©eipobnbeit«»

rechte Rechnung gu tragen h«J>e unb ich ^at'e biefe Stufgabe aucft nicht

»erabfäumt.

2>ie Orunblage unfeted gelammten fRe^Wleben« ifi ba« gemeine Wecbt,

wie e« jidb 8<tuf< l*« 3«t au« bem rbmifcben, nationalbeutfcben unb

canonifehen fUed;te hetaudgebilbet bat. 85ei biefcm bifiorifdtcn Silbnng«*

^rocejfe ifi beim tbeil« ba« frembe {Recht burch bie nationalbeutfdien {Rcd)t8^

anfchauungen , theil« baä nationalbentfche {Recht burd; bie geu'ohnbeit«»

redjtlich reripirten fremben {Rechte mobiflcirt »orben. gür ba« fWag biefer

gc»phnbeiterechtlid;en {Reception aber liefern bie t>crfd;icbencn 5?ans

bedgefe^c, bie l'anbe«* nnb 0tnbtredde, bii^r bic fiirlänbifchen unb

piltenf^en 0tatuten unb bie fpolijeiorbnungen ber türlänbifclien 0täbte, in

»ielfad>er {Begebung ben beutlicben fRad^mei», ohne bag biefe Ouellcn frei»

lieh *i”C fpätere fKobigeatipn biefer gefeglid) anerfamitcn {Reception burd)

fpdtereö @ewphnbeit«reid;t andfdjlbffen. 3"beffen irirb eine fpl^je fpätere

fKobigeatipu bp$ immer ju bereeifen fein.

SBa« nun baö gemeine beutfehe {Recht anlangt, welche«, fpfern nid)t

particulanecbtliche Slbweidningen für ftnrianb geh naebweifen taffen, anct)

bei unö unjweifelbaft ^nr ©eltung fpinmt unb aifo bic Orunbfagc bilbet,

von welker «u«jugeben ig nnb ohne bereu genaue Äeuntnig baö fitrlnn*

bifg>e {Recht gar nicht wigenf^aftlid; erfagt werben fann, fo fann id; ber

in bet Slecengpu aboptirten Slngdbt SBatter’«, bag bem gemeinen beutfehen

{Re^te ber Unterfdiieb jwifchen formetlera {Rotherbenre^t unb {pgidgthcitd»

re^t ftemb fei unb bag felbg bie »oUgänbige SJerlegung be« fflgichttbeild«

recht« nur eine Slage auf ^etgelluug be« ipgichtthei« , nicht aber bic eigene

li^e querela inoßlciosi teslamenti begtünbe, burebau« nicht beipgichten,

fonbern mug biefe Stng^it, welg^e nicht nur ade bewährten praftifcheu

{Rechtdlehrer über baö heutige römifd)e {Recht unb namentlid; biejenigen,

welche fpeciell übet ba« fRotherbeu« unb ipgichtthei(«rcd>t gefg)tiebcn haben.
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40 Gmieberung auf bie SRcccnfioii bed fuilänbif^en 9}i>t^etbme$t4.

(id> mtveife in^befonbete auf SDlüfilenbrucb in b» gortfe^nng }u

®lü(f Sanb XXXVIll. S. 28—40.), fpuberii au^ alle übrijen

©ermaiiiflcu gegen (Id; b«bcn bfuftc, für eine ganj jlngulote batten. 3<b

fonn tnicb in lebterer Sejiebung auf bie ®atflellungen bed beiitf^eu ipri»

»atred)t« uon IRuube ab bi« auf ©erber berufen, in »el«ben ucn ben

ganj ab»ei*enben 9ln|id)ten SB alter’« au^ uidbt eine Slnbcutung ju

flnben iji. SSielmebt ifl unter anbereu bei SK ittennnier (beutf^c« Spri»

»otreibt 5. Slnflage § 463) ju tefen

:

„Ueber Kctberben * S3erbältniffe entf^jeiben in ben gänbem be« ge»

meinen Kedbt« gemeinreebttieb rSmifebe KedbWgrunbfäjje."

hiermit ganj ubereinftimmenb lehren audb, auber »ielen ütteren Keibt«»

lebretn, in neuerer

SKübtenbrn^ 1. c. S3anb XXXVIll. ®. 65 unb ff.;

33efeler, Cebre Bon ben (SrbBertrSgen II., 1. ©. 296 unb

©erber, Bieticidjt ber bebeutenbfte ©ennanifi ber heutigen 3eit, in

feinem beutf(bcn Sprioatreebte § 260 Kote 1 ,

'

bab fclbfi bie SKerlebung bc« Kotberbenreebt« in einem dtbuertrage

nicht bto§ eine illage auf ben spflid)ttbeil begrünbe, fonbern mit benjelbcn

SBirfungen nnb bcnfelben Kcd;t«mitteln geltcnb gemadjt loerben fönne »ie

bie SSerlebung be« Kotberbenreebt« in einem 3:eflamente b. b> bag bie

ßrbeinfebnng«Bertrdge ebenfo wie bafi Jefiament in fotd;cm galle quoad

heredis inslilulionem ungültig jinb; unb felbjl biejenigen ©ermanifien,

ioelcbe bie örboertröge , bie ihrer Katnr nad) bo^ nur SPertrdge über bie

33ecrbung eine« ober beiber (Sontrabenten jinb , irrig al« SSertrdge über ben

Kacblaß einer SPerfon auffaffen unb bc«balb bei einer SOerlebung be« Kotb»

erbenreebt« bur^ SrbBertrag nur bie Stage auf ben Sppi^ttbeil gulaffen

wollen, befheiten bei einer teflamentarif^en SSerle^ung be« Kotberbenreebt«

bie ©cltung ber römifdbrccbtli^en ©rnnbfdbe nicht, §. ©. 6id)born, beut»

f^e« SpriBatreebt § 343., wie benn überhaupt unter ben praftifd)eu ©ebrift»

fieHcrn über ba« Kotberbenreebt gar nicht barüber ©treit b«trf<bi, »b bie

bnrd) bie KoB. 115 normirten SBirfungen bc« Berichten Kotberbenreebt«

nod) praftifebe ©eltung haben, fonbern Icbiglieb barüber, ob ba«

ßorrectionäfpftem ober ba« J>erogation«)bfiem, refp. bei einer Kidttbeaebtung
'

ber SJorfebriften ber Kon. 115 ba« 3nofflciojitdt«»©b|Iem, ba« f. g. ge»

mi|d>tc ©pfiem , ober ba« reine Kutlitdt«fpPem ba« ridttigere fei unb wel»

d;c« Bon biefen ©bfiemen in praxi ben meijien Scifall gefunben

habe?
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@t»iebtTung anf Mc 9if<en{{pn be« furlänbifcfKit 9{ot^(r6enTf^t«. 41

@an) onbfTb aifo a(b bie fRtcenfbn, auf SBattet’d Autorität ^in, bat«

jut^un fu^t
,

geftaltet f{(b bcmna^l für unfere Sc^ie na^ btii übtreinflim«

mrnben S^arjftdungrn bn btwäbrttflcn bie au<b in nteinetn

tuT{änbif(ben fflpt^erbenie^te angenommene gemeinte(btli(be ®runb(age,

»efel^e nach bem (Brunbfa^e: statutum ita interpretandum
, ut quam mi-

nime recedal a jure communi, ober toaö auf bajfeibe fierauSfommt, bag

particuiarreibtli^ 9lbwei(l>uiigen oom gemeinen Sletlite nid)t )U bi&fumiten,

fonbern }u eraeifen finb, für bie 9ud(egung unferer einf^eimif^en 9le(btC<

be^mmungen über bad 97ot(>erbenredbt von »efentli^er Sebeuhing iß.

3<b muü baffer, gegenüber ber fefir oerein§e(t unb unbeiegt baße(>en«

ben *nfl(^t Sa Itjer’ö, nid)t nur bie SWcbtreception be« formellen röraifd)en

9{otberbenreß)t« beßreiten unb negiren , bafe biefe Sebre in ihrem SEBefen—
mie bie fßecenßon annimmt — bnr(b ben Unterf^ieb ^wifcben wobiermor«

benem unb ererbtem Sferm^en berührt merbe, fonbern auch in ber 2:bat

allen @rnßed bebauhten, ba6 bie gefcbriebenen Oueßen bed furlänbU

(tben 9Ie(bt0 bie Sieception be« rümif^en Stotberbenrcßit« auf bad S)cut«

licbße befunben, ja fogar, bah biefe ßiecebtion in ber conßanten

HßrasiSAurlanbb gan; unjioeifelbaft feßßebt. t>n Unterfcbieb j»if(bcu

moblenoorbenem unb ererbtem SBermügen bejiebt ß(b nur auf bie 93eräu<

berlicbfeit beßelben. S)ad ererbte unbcmeglicbe Sermügen barf überhaupt

gar ni4lt oeräugert mcrbeii ober iß bo^ weuigßend binßcbtlicb btt S3er<

äulerung bunb fßetractreß^t befd^ränft. S£>ad toobfenoorbene, betoeglitbe

fotoie unbewegli^e IBermügeu unterliegt biefer Sefebränfung nid^t, aber

baraud (ann ni^t füglich gtfolgett werben, ba§ ber Xeßator in feinem

lebten äBitten, bei ber SSerfügung über fein woblerworbenee SSermügen,

feine ßtotberben unb ipßicbttbeildberechtigten nicht ju beiüdßchtigen brauche.

3a bie IRecenßon giebt felbß bejüglicb beb wohlerworbenen 93ermügenb ju,

bah ber Ißßichttbeil fchlechtbin nitbt endogen werben bürfe, behauptet

jeboß), wab hoch gewi§ mit jenem Unterfchiebe jwifchen wohlerworbenem

unb ererbtem 93erm6geu in gar feinem rechtliß^en Sufammeuhange ßeht,

ba§ bie IDerle^ung beb Stotherbeiu, aIfo lßßid)ttheilrechtb nur anbere 9Bir>

fungen höbe alb nach rdmifdfem Siechte b. h* immer nur eine jflage auf

^erßeUung beb $ßid;ttheilb salvo leslamenlo gewähre, niß)t aber bic

Ungültigfeit beb Seßamentb begrünbe.

SDiefer Slußaffung aber wiberfprecheu bie aubbrüdlichen IBeßimmungen

beb furlänbif^en fßechtb auf bab ©ntfchitbenße. 5Der § 168*) ber für»

’) Pater sine gravi et justa causa, quae arbitrio judicis definietur, filios ei-filias
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42 ®n»iebetuii9 auf btt {Refenpm beö furlänbifc^en 9tot^erbenre(!bt*‘

(4nbtf<bf« ©tfttiiten mbicfet, unter Seibebottuiii^ felbfl bet bem riiuifd)cit

{Rechte (SRo». 115) unb ber £>pctrin biefet Sehre eiitnommeuen tcduiifd'en

Sluebrütfe, ohne gravis etjiisla causa bie ®efcciibciiten prfitcrireii unb

j^H eghttsbiren, »ibri^eufudd bte querela inofficiosi leslameoli be^rünbet

fein foH. 2)a nun aber eine {präterttion unb refv. 6j;bercb<itioii nnjn'eifel«

hoft na0 bem {Begriffe biefer SBorte uiib Jnftininn’d fludbrrirfttcher ©e»

ftimmiing auch bann »ortiegt, wenn bem gar ni^t J(nm örben inflituirten

{Rotherben felbfi ber »oHe ©fltchttheil ober mehr old biefer auf anbere

iZßeife a(« burth ßtbedeinfepnng wäre
, fo folgt an« ber fomit

ganj crg^tlith rdmifehe« Stecht barfteHenben ©eftimniung be« § 168, ba§

bet Jefiator feine pfli^ttheiUbcrechttgten SDefcenbenten , wenn auch feine«»

»ege« gerobe auf ihren »ollen {fjflichttheil , fo bo* febenfafl« jn ®rben
einjufepen »erbunben ifl , unb bag fich ba« furlfinbif^e {Recht ffit ba« f. g.

SnofficiofUätdfhfiem entfliehen hot; benn ba bie SBirfungen ber im § 168

gebachten querela inofQciosi nicht abweid)enb vom römifehen {Red)te beftimmt

flnb, fo ifl nach «tt*« 3nterhretation« » ©runbfähen nur eben bie gemein«

rechtliche querela inolllciosi juris novi nid)t aber blog' eine Älage auf

^erflellnng be« möglicherweife bet aller ©erlegung be« formellen Slothetben»

reclit« bennoch fogar »ollflänbig hinterlaffcnen {pgi^ttheit« salvo teslamento

an;nnehmen.

S)aö @leid;e ifl an« bet ©ejltmmnng be« § 172 bet furlänbifAen

Statuten
:

„Liberi quoque, si sine liberis decesserinl, teslamento suo

parentes suos excludere non possunt“ für bie Slfcenbenten nl« Slotberben

Hn bebucireu, wenn e« nicht and) f^on »on felbfi an« ber im § 168 beut*

lieh audgebrneften Steception bed römifchen 5Rotherbenred;td folgen würbe.

®ie hiltenfehen Statuten Jheil 111. T. I. § 2 ferner »erbieten ben

Sltern ihre Äinber ohne llrfachc jn enterbbn
,

gebieten alfo , fofern fol^e

genügenbe Urfadw fehlt, bie gtbedeinfegnng ber SDefeenbenten , unb bie

aRitanfche ©olijeiorbnnng »om- 3ahre 1606 %\t. 44. § 4., bie ©audfefche

{polijeiorbnnng »om 3«hre 1635 Jit. 26. § 6. unb bie griebricbfläbtf^e

©oli^eiorbnung »om3(»h'f* 16^7 Sit. 25. § 6. begimmen ganj audbrfief*

1 i ch ,
bag 9lfcenbenten ihre iCefeenbenten „jn @tben ernennen unb

ein fegen ober and reditmägigen Urfachen ejh«rebiren unb enterben" foßeti.

3n allen biefen ganj unjweibeutigen ®ffegeö»®idhpgtionen fann ein

unbefangene« 3nge f^werlich etwa« anbere« al« bie einfadie ?lnerfennnng

in suo lest.imonlo praelerire aut expresse exheredare non polest, salva querela in-

brfleiösi testamenti coram jndioe competente instituenda.
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bet rdmif<^red)tti^en ®tiinbf4b« »ibrt formen«« 3lotf)etb«nre^t «rbliffen,

beten geineintrtblliil,’^ Wece^Jlion iibereinfHmmenb ooit ben ^Jtoltif^en ®d>rift*

ftenern übet biefe Sebte unb übet ba« tbmifeb« SHetbi übetbaubt,

fotoi« »Ml beu tflcbtigfltn ®etmani^en bejengt wirb, f«Ib|l »on foliben,

irelibe wie j. ®. Sefeter nkbt gerobe emet rotnanifltenbfn Sti^hnig äuge*

fibulbigt noeiben tönnen. ®«genübet biefet Zbatfa^e unb ben bniHiiben

Va«fptfi(b«n bet Tntl4nbif(ben WediMgitellen fouK e« iitcbf »crfibiag««, »cnn

bte 9Iecenfi»ii bagegen bie fRiilbttecebtion be« foTmeHen fWotberbentedjt«

beffen ungeaibtet an« bet AbettriebeufH <Sdl4tfe unb ^rte be« tbmtfiben

Mc(bt« iw biefet 8ebte gu etflären f«<^ , »el<b« 3«fHuian gefüblt ba^'f» «W

et bie @infe^ung bet J?ctberb«n auf ein« res cerla geflattefe, »ottn loie»

brntm «in« Sncvnfcguen) liegen foll, bl« burib bie Spifsflnbigfeit ju be»

mänteln gcfuebt »erb«, baft bet fo ^nfütnirt« detracta rei cerlae mentione

a(« heres sine parle scriplus anjuf«b«n fei , »Abrenb boib betgleiiben auf

bie bbäfl« 0bit)« getriebenen ©obbibmen bei einem ®olfe »on fo gefnnbem

Setfianbe wie ba« bentf^e fl^ niibt wobl einbötgern fonnten.

abgefeben inbeffen ba»on, ba§ bie ^»Ärte eine« 3nftitute« feinen ©e«

»eiSgrunb »ibet feine SHeception ober ®e(tnng ilbetbmipt abgeben fnnn —
bie bentfdicn 8<*'f “•’*> ©annteibte flnb in

bet Jbai t*i«i bittet nnb unerträgli^iet al« ba« römifebe 5Wotberbente(bt —
bntft« in bem ©erlangen, bet leflator foHe feine nddifien SJefeenbenten

nnb in beren ßrmangelung feine ndibflen SIfeenbenten ainb ju ®tben, wenn

au^ nid>t JU ben einjigen, ernennen, ebenfowenig eine ^ärte nnb ©ibärfe

liegen, a(« in ben, gor' nicht einmal etP »on 3upinian berrübwi><”/ auch

feineflroege« blo§ auf 9lotb«tben befibtänften, fonbetn fibon »on ben clafp»

fiben 3uripen: 0cae»olo, Ulpian unb©anlu« anfgePeHten unb für 6rbe«>

eiitfebungen überbaupt geltenben @runbfäben Aber bie insiitntio ex re

certa eine 3”C‘>«f«|uenj ober ©pibPnbigfeit. ©ine foldj« instilutio ip

aOetbiug« «in« »itiAf«, bei bet man aber nad) ber voluntalis interprelaüo,

um ben äSillen be« SrblaPet« aufre^t jn erbalten, ben 3npituirten ganj

rip>tig al« heres sine parle scriplus anpebt, ba man auf eine ©aepe ober

einjelne ©a<b«n unb Cerm8gen«*Dbjecte nipit 6rbe fein fann , in Sejug

auf bte ®tbe«einfebung aifo biefe Sef^rfinfung pro non scripla angefebeu

«Snf>*ff*a »ii^ l^i folpjen inslilulio ex re cerla boib bem

b«fd>t4nf«nben SBiHen be« ßrblaftet« golge gegeben, infofetn barin ein

Ixni fo inpitnirten ®rben aufetlegte« Unteerfaipbeicommip ju etfennen ip,

«ntwebet ju ®nnPtn bet 3ultPatetben obet bet in einem frubeten lepa»
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44 Srtcitbetung auf bie 9iecenfipn btd fur(änbif(^eu 9}ot^erbente4>tö.

mente eingefedteii Arbeit ober bei SUtiteibeu ober beftimmtci anberei $er«

fonen, wogec|en beim jener ben i^m beftimniten ©egenjlaub non biefen al^

Seimä^tnig (@ingu(aifibeicommig) juiü(femvfän()t, in gteicbci SBeije al£

wenn 3emanb jwar [d;(edbtbin jum gtbeii eingefe^t, aber mit beftimmten

Sermögendgegenjtänben ft(^ jit begnügen angewiefen ift".

Slrnbt’ö Se^irbucb ber ißanbetten § 493.

3n biefen, wie bemerft, feineöweged auf 9totf>erben allein bef^ränften

®runb|ä^en über bie inslituüo ex re cerla, bereu blutige gcmeinre^tticbe

®eltnng ald ganj unjweifetbaft aOgemein gelehrt wirb unb bie ju bezweifeln

.
burcbaud fein ®runb obwaltet, bocumentirt ftd> aifo feine inconfequente

6opbißeiei, fonbern jeued eminente t>raftifcbe 2:atent, mit welkem bie

rJmifiben 3«riften ifjr bers«bra(bteö Cieibt ju nergeiftigen unb bie in praxi

»orfommenben gälte ju entfcbeiben nerftanben, wobutd) fie bie Üiorbilber

unb üRufler für alle geblieben finb.

SBaö mm bie furlänbif<be ipraji« aulangt, fo ücl)t fo »ict au§er

gweifcl, ba§ fein furlänbifiber ißraftifet, ebne fieb bem Slorwnrfe ber

gr6§teu Sladiläffigfeit auözufebcn, bei Anfertigung eine« Xefiamenteg jemalö

bie grbcäcinfebung ber oorbanbeiien 9totberben beö leftatorö oerfäumen

wirb, weil foiift bad Seftameut quoad heredis inslituUonem ald ungültig

angefodjten werben föimte, unb bob in benjenigeu gätleu, wo bie Snfti»

tution ber Stotberbe» unterblieben war, ohne baö eine jusia causa ex-

heredaüonis aut praelcrilionis angegeben worben ober eine extiere-

datio bona menta oorlag, baß Ieft»mient bejnglid; ber (Srbeßeiufejjnng

gericbtlifb für ungültig erflärt würbe, hierfür liefert baß Urtbeit beß

SWitaufeben SBaifengerid;tß oom 8. October 1859 in ber ßwertfobnfcbcn

D^aiblabfacbe ben beutlid^ü^n IBeleg auß neuerer 3^ft*

@ß war nämli<b ein gewiffer griebri^ (Swertfobn mit ^interlaffuug

breier lücbter, jweier uimtünbigen, Sifette unb Anna, unb einer »erbeiratbeten,

£ouife, geborenen unb oerebeliibten Swertfobn, unb eineß lebten SSBiHenß

oerflorben. SCiefer le^te SBiHe würbe, außer oielfaiben anberen @rünben,

mamentli^ auch wegen äSerle^ung beß Stotberbenreibtß oon ber Souife

gwertfobn angegriffen, ba ber 2epator fte atß 9lotberbin webet jur @rbin

inpituirt, noch auch unter Angabe eineß gefeßliibcn ßnterbungßgrunbeß oon

ber @rbfdbaft außgefibloffen , fonbern in ben Ißunften 1, 2 unb 3 feineß,

am 24. Januar 1859 erri^iteten ^eftamentß lebigliib oeioibnet batte, .ber

Jtaeblaß foHe berartig getbeilt werben, baß bie Anna ßwertfobn 500 91. SK.

unb außetbem bie Hälfte bei Ka^laßfabrniß unb ein £)rittel beß oon ibter
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»etflorbeneH ÜRutttr (ingebtadttii Sapitalb »on 40 ®. SW. «rbalte,

iväbrenb alle« Uebrige ber gifette (Swertfo^u ^nfaUen fofle, bie jebixb »er*

ppi(l)tet werbe, bie ßrjiebung, ben Unterfjalt iinb bie Sefleibung i(>rer

iüngeren ®^weper flnim au8 eigenen SWittelii ju befreiten. 2)ie gouife

eroertfo^»« {oiüe aber aii8 bem Slad)la6 nirb« befommen, ba jle bei iijrer

g}er^eiraf^)ung unb wäf)renb i^re« (S^e^aiibe« angeblich fo »iel auö bem

SSermögeu ihre« ®ater« bezogen, ba& jle, wenn nidtt mehr, (o bod) gewih

ni^t weniger al« ihre @e)(hwifier erhalten.

3n bem am 8. Dctober 1859 pnblicirten Urtheile be« SWitaufcben

2Bai(engeri(f)t« htifel *8 nnn:

„Dbne in Slbrebc jn jleüen, baö bem dwertfohnfchen 2ePanient eine

birecte heredis iiisliutlio mangelt, will bie ^wertfi'hnfd'e Sli'rmnnbfdjaft

berndjichtigt wiffen, ba^ ba« heutige freiere Wecbt weniger onf bie SBcrte

al« auf ben Satbinholt fein ?lugemnerf rid)te nnb bajj baber bei (Sfnfehnng

mehrerer Grben ex re ceria angenpmmen werbe, ba§ ber lefiator bie gorm

ber Sinfe^nng ex re ceria gewählt, um bem fo 3upitnirten in bem Certuni

ein Ijlrälegat jnjuwenben. I)ie« fei audh in bem »orliegeuben Jeftamente

gefdieheu/ beim griebridl Gwertfohn h*l'* nff^nbar feine fämmtlichen bret

jtinber al« Stben betradltet, beim er erwähne allet brei im Zeflamente;

ben beiben jüngeren hülf«bebürftigeren werfe er im Ißft. 1 unb 2 $rälc*

gate an«, nnb fei ber SBille be« Xeßator«, auch feine Tochter gpuife al«

Grbin onjufehen, nameutlid^ baran« erflddlich» bag er im Ißft. 3 erwähne,

wie er feiner julegt genannten S^ochter nur beghalb fein befonbere« Grbtheil

gebe, weil fle fdion mit warmer ^anb fo»iel empfangen, wie ihren ®d)wefiern

im Seflamente jugewanbt worben. ^Ingeficht« biefer Grflärungen be« Sefia*

tor« fbnne auch »cn einer Gnterbnng ber gcuife Gwertfohn nicht bie Webe

fein unb um fo weniger, al« bie gouife Gwertfohn im Ißft. 5 be« lefia»

ment« abermal« al« Grbin anerfannt fei".

„Sille biefe Slrgumente »ermbgen, wie ber Sadiwalter ber gouife Gwert»

fohlt au«ffihtlid) barthut, bie fefiflehenbe ©agiing nicht auger Äraft jn

fegen, bag eine tegtwillige Grtlärnng ohne Gvbe«etnfegung fein Icftament

ift, eine Sagung, bie in ber legtwilligcn Grflärnng be« griebrid) Gwcrtfohn

um fo juoerläffiger nnbcad'tct geblieben, al« bie SWitauf^e, ipolijei*Drbnung

burd) bie im litcl 44 § 4 enthaltene S3efiimmnng;

„nur bag in biefen nnb »origen gällen (b. h* bei allen 2egamenten

„parenlum iiiter liberos) ber Süater ober SWutter allewege ihre Äinber

„au«brücf lidt ju Grben auf gleiten ober unglei^en 2h*^0
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,^in Sattr i>bei SKuttd bem einen @pfHt für ben anbern trab ntebt

„u>ob( ju bef^eiben mdd)tifl), enienm unb einfej^e ober an« ttä)i»

„mäfti^en Uefadb«» exheredire unb enterbe" —
in unjtreibentijer SBeifc nitnbeflcnb in Sejufl auf sni*),

aubbrüdii^e ßrbebeinfe^ung frrbert, »ve((^e bo* ganj nnjTOeffet»

baft in bet ^wertfobnfeben le^ttrifligen Serfugnng feinebwegb enthalten ifl.

9(ber felbft »rn biefer Strenge beb SRetbt« abgefehen, flö§t bie ®eutnng,

bie ber Sai^waiter ber 6trertfebnf<ben Sornninbftbaft bem gu. ?lctenftficfe

jn geben fn*t, auf uniiberwinblidje S^irierigfeiten. SBenn biefer Sa^»

Walter aub bem llmflanbe, bah ber JePator ber ®rünbe grwäbnnng-getbnn,

webbaib er feiner I»d>fer fimiife fein befrnbereb firbtljeil jufprecben fönne,

auf 3nftitnirnng aUer brei Jöcbter ßwertfobn’b feigem tritt, fr rergi§t er

babci, bah er bab, wab ber Jefiator feinen Jödjtern Sifette nnb 9lnna ju*

gefpro^ien, alb Ißrälegat (harafterifirt nnb folglid) felbfl jugiebt, boh bet

Seftator mit bem ^lubbrude „befonbereb ßrbtheil" fein wirfliAeb grbtbeil

bejeiibnen wollen unb mithin and» in ben bebathten ^rfonen ni<bt Srben,

fonbern Ißtdlegatate »or klugen gehabt. 9}immt man aber, bem SBort»

verflanbe beb »ermeintlithen Xeftamentb eine in ber 2hat wittfilhrü<ht

3)etitung gebenb, bennodi an, bah ^riebrich @wertfohn feine fdmmtli^en

brei Jöihtec ex certa re infHtuirt habe, ndmiith bie gifefte nnb %nna auf

bie ihnen jugefprothenen fRachlahW* , bie genife Swertfohn aber batauf,

wab fie pcn ihrem SJater bei gebjeiten beffelben erhalten unb im gall ber

3ntettaterbfolge conferiren mfihte
; fo wd*e ein berartigeb Xeftament offenbar

in bem gälte ungültig, wenn bie gouife gwertfohn, wie fie

behauptet, pon ihrem $later nid^tb ben @efehen nath jn

6onf erirenbeb erhalten hd tte“), benn in biefemgalfe wäre

ein heres saus ohne gefehlich^n @runb entetbt, wab felbfl«

*) 3)a^ h^c unter bem aOeibingt nii^t umfn|fenb«n tEuObturfe „tui“ bie Sloth*

ecken überhaupt gemeint hnb, bebarf (oum ber lOemetfung, inbeffen giebt eO auch 9lothetben,

bie feine sui ßnb, unb für biefe gilt, tenorc ber SKitaufchen ^oliieiocbnung Sit. 44 $ 4,

ganj ba|felbe, wie ron ben sui, ba ja auch bie SPiutter, bie feine patria potestas unb alfo

fein sui hot, ihre ®efcenbenten im Se|lamente }u (Stben einfefeen ober ouä rechtmäpiger

ürfache ethetebiten unb enterben foD.

**) ®ie institutio ex rc certa wirb alfo h'«, 9<’tä m Uebeteinflimmung nrit bem ge-

meinen Dlethte, nur bann für ungcnügenb erftört, wenn biefetbe eine ßinfepung auf 9ticht4

inrolbirt.

cf. mein Slothecbentecht & 85 unb 86.
,
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ba« gaiijie Zeftament übet ben Raufen loetfen

unb 3 SteUt ff^en mufete".

äßeitere ^rteflt fbiinten au^ nrcb burd) anberc Srfennhitffe befdiofft

»(eben.

®a§ mm bti bet ©eltenbeit erbrecbtlicbet ^toceffe übetbaubt unb

namentli(b notberbredjtlicber , toeld.ie erfl na* jabtelanget ®auet in bet

unteren '>* jweitcr 3«Panü an« Dbetbefgericbt flelangcn fönnen,

bie nnr ben Zeitraum ron 1815 — 1840 umfaffenbe con $>emen’f<be

$Täiubicuten:>©ainmtung, feiveit i* biefelbc burebjufeben föelegenbeit gehabt,

bed formellen SlotberbenredMö nidjt aubbnldlid) crtoäbnt, fann niebt ald

Sew»ci4 gegen bic ©eltnng bcö in Dbigein ald in Äiiilanb braftif* geltenb

na(bgemiffenen formellen Sfotberbenreebt« angeführt »erben. 3nbireet fpri*t

aber allerbingö and) bic pon <&o»en'f(be lf}räinbicaten>©anmt(mig vom

joimellen 9fotbetbenre*t, iiibeni ba4 bafelbft angeführte SigiiibationS^Urtbeil

bed furlänbif*en Dberbofgerid;td in ber von Dffenbergfcben 6birtalfa(be

Pom 3. ^ecember HßO nidit nur ber 9lnfed)tung bed ilellainented bureb

bie querela iuoffleiosi teslamenti gebenft, fonbem au* babin entf*eibet,

bah bie exheredatio bona mente fein lRe*t gebe, bad Se^ament aU
ni*tig ober inoffidöd anjufe*ten, »ad auf bie regelmübig erforberli*e

exheredatio nolae causa ober aber gebbrige 3n^tntion ber fttotberben

te*t beutli* binweifet.

^n* Reumann behauptet in feinem furlünbif*en @rbre*te §§ 57—58
leinedmeged, ba§ bad f. g. formelle 9fotberbenre*t in Ihirlanb ni*t gelte,

am »euigften aber ifl 92eumann ber %if!*t, bah febe Sierle^ng bed

9totberbenre*td
, felbfl bie völlige (Snttiebung bed l)3fli*ttbeild , nur bie

ftlage auf ^erftellung bed ipfii*ttbeifd, salvo toslainento, begrünbe, unb

bie römif*te*tii*e querela inollliciosi testainenü im eigentli*en jfurtanb

— benn im ipiltenf*en ifi überhaupt ni*t bad f. g. 3uoffieio|itötd>©pilem,

fonbern bad ©ppem ber abfoluten IRutlität antuerfennen — »egfatle.

Sielmebr nimmt ou* ?feumanu, »ie auö ben §§ 57 uub GO feined drb«

re*td beutli* erjl*tlid;, old golge ber Uebergebung ber lUotbcrbeii Uu>

g ü 1 1 i g t e i t bed Jefiameutd au.

3m § 61 bed furlönbif*en drbte*td ferner ermäb“* ^lenmann au*

bei ^upillarfubfütutiou ald eiued geltenben 3* b<*öe fein

Sebenten getragen, biefe ganj allgemein verbreitete 3lnfl*t ju aboptiren

unb bemgemäg in ben §§ 17—20 meined fnrlänbif*en 3lotberbenre*td

Pon bemfelben in SBejiebung auf ipupillar« unb üna^upiöar»2:e|iamenten
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48 Snsie^nung auf bte iRtcenflpn be< furlänbifcfien

dfbanbelt. 3n bet SReceiifton ifi nur bte ^iifi^t auageff>to(ben, bag Xefta>

meiite biefct bem futlänbtf^eu Sterte but(^aii4 ftemb feien, weit fie

mit ben ®TUiibfä^en bea (enteren über bie eätetii^eSeiualtim SBibet«

fprucbe fiünben , wie bittauf auch bur^) bie Qlnmerfuug b 546 in

bea ^ettii 9iecenfenten fittlönbif^en ißtiuattedbte batte aufmertfam gemacht

metbeu foniien. ®iei(bwobi ich auch bitt ^tt ^nflcbt be« $ettu

9iecenfenten unb feinen 9(tgumenten nicht beiftininien unb bin bei liebet»

jeugung, boft bie §§ 17—20 einen notb»enbigen Seflanbtbeit meiner Unter»

fu^ungen über bae furiänbif^c 9lotberbenrecbt bilben, beim bie Quafl»

tmpiUarfubßitutipn flebt überall in feinem 3>ifanmtenbange mit ber bätet»

lieben ®eu>alt, »eil jebet 91fceiibent, felbfl bie IDiutter, alfo ganj ohne

IRücfficbt auf patria polestas, gefe^li^ jnr Ciuafipupillaicfubflitution bere^l»

tigt ift. Unb ba nach römifebem Wechte ber Sater, felbft bittfichlütl^ t*e«

peculii irregularis, an welchem er ni^t einmal ben Wiegbrouch, olfo no^

befchränftere S)iavofltiondbefugniffe bat ald ber 93ater na^ furlänbifdbem

Wedbte befiel» feinem jlinbc huvillarifch fnbßituiren bnrfte, auch

3nßitut ber IjHupillarfubflitutipn , nachbem bad urfprüngltche gunbament

beffelben, ba« Stwerböre^t be« lUater« burch bie Äinbet, lange weggefaDen

war, im fpäteren rümifchen Wechte au6 bem ^efichtiSVunfte beibebalten

worben, bah eb jum Slortbeil bed fchuhbebürftigen ftinbe4 gereiche, welche^

felber, al9 unmüubig, nicht tefliren tönne; enblich aber ber Subtil l^er

uäterlichen Gewalt in Urlaub ebenfo wie im heutigen Wechte, wenngleich

fie hier ihrem Ißrincihe nach nicht wie bie rbmifche patria potestas eine

ben Stermögenarechten analoge Berechtigung an ber Ißerfon bea jfinbea,

fonbern ein befonberS cpialificirtea (S^uhre^it (mundium) i^, fidi beutjutage

im wefentli^en nach ben SBirfungen ber odterlichen @ewalt im neueflen

rbmifchen We^te beflimmt, wel^ed ben urfhrünglichen principiellen @bnraftet

ber patria potestas bur^ groge IWilberungen feiner SBirfungen fafl ganj

gurücftreten lieg;

cf. ® er ber 1. c. §§ 240 unb 242.

EWittermaier 1. c. § 363.

fo ifl bem Batet bad Wecht jiir Ißuhillarfub^tution auch btutjutage um fo

mehr jujufprechen , al« biefe Sefugnig fchou im fpäteren rämif^ien Wed^te

nicht mehr auf bem ürwerbörechte beö Bater« but^ ba« llinb, fonbern,

na^bem baä Äinb regelmägig für geh erwarb, anf ber Schugbebfirftigfeit

unb ^ülfloggfeit bed äUnbe«, auf beffen Unfäbigfeit ju tefliren beruhte.
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auf bie Wecenflou be« futldnbifcften Slot^erbentt^W. 49

alfo jum ©ortf)cife be« Äinbc« bcibe^alteu »utbe. (ißgl. bie iBeUage in

meinem furi. S'fotf)erbenre4't §§ 17 unb 18.}

34 J’i» ba^er, iia4 gegcmrärtig jcbnjä^riget praftifcb« SBef^dfliguitfl

mit bcm futläiibif4en Wecbt«/ beffen gereig, feiitebmege« au8 üRangef an

ßrfaljtung auf 3rrn>fgc geroden ju fein, rcenii i4, in UebereinfHrainung

mit bem gemeinen JRe^tc, ben 3cugniffen ber beutii^ fpred>«nben einfieimi»

f4tn SWe^t^gueUcn unb bet furISnbif4fn iPtajiS, bie ®eitnng beä formellen

9?otf)etbenred)tfl unb geiegentiid; bet Unterfu^nngen ber Wnroenbborfeit

beffeiben auf ipupillar« nnb GuafipupiIIar»2:eftamentc au* bie ®eltung

biefer ?lrten oon leftamentcn in meiner ®d}rift betjauptet I)abe unb biefe

Cef)auptnngen ungeadjtft, ber 91utoritdt be« f)errn Slecenfenten unb SBalter’d,

no4 je^t feflitalte.

ffienu mit aber biefe SlarfieUung beö praftif4«n furldnbif^en

!Rotberbenre4tö gelungen ift, fo oerjidde i* gern barauf, oI8 ein Jüngerer

3utifi oiel fWeue« b'nP4tli4 ber gemeinre^tii^en
/

fpecieH römif^re^t»

li^’tn, ®mnb(age biefer Se^re ocrgebrad't ju haben. 5Rnr »iffenfAaftlidb»

fritif4e Sünrfteflung bc8 ©cftcbcnbcn b. h- beä praftifd} geltenben

5Re4M, nid)t neue ßntbednngeu int ®ebiete bc« r6mifd)en iWe^tS ober gor

bie ßinfübtung in Äurfanb nid't geltenber 5We4t8inflitutc , lagen in bcm

3»e(ft meiner SIrbeit unb gern füge i4 baher mit bem htiügfn ©ernharb

(Serniones in canlicuin canlicorum, Sermo x. init.); Non sum ego pro-

fund! sensus neque adeo perspicacis ingenii, ut novi quippiam ex me
ad invenire possim.

fWitau im Slptii 1861.

gerbinanb (Seraphim.

©alHf*« 3Ä«nat«f(btlfl. 2. 3«brg. ©t. rv„ 4»ft. 1 . 4

Digitized by Google



50

Und) einige Hörte jnm Jlöinoinenneriianf^).

ttiiter bet Uebcrfd)tift „35er ®oinainenBcrtouf unb bnä ©ütcrtefl^»

re^t" ^at ba« biebjd^jrige Slprilbeft bet Salt. SKonataf^riit einen Slrtifel

gebradjt , »el^er in nie^jr ala einer Sejiebung bie Stufmerffamfeit bca ßefer»

freifea in Stnfprn^ ne^)men mu§. 3)er burd; ben Sitet angebeutete ®egeiis

jianb allein bdtte f^pn genügt, großes 3«t*reffe enteden; — ber 5lr<

titel ift aber fo biel »eitgreifenber als ber Jitcl anfünbigt, baß inan oer»

leitet werben fönnte, ben innern 3uf‘">'>nf»'ßang »ermiffcn. SanbcS»

ge|^i(bte unb ©tatiftif jtnb aHerbingS mit bem ®ütfned)t in Serbinbung

ju bringen; in welker Sei(tebung liebt aber ber beroorgebobene Umßanb,

baß nur wenige Setfont« beS immatriculirten Utbel« bie Unioerßtdt 35or>}at

befueben, su bem ©üterbeflßreibt? SBcIdic 3beeuoerbinbung bat ferner

con bem 35omainenBerfaufe auf bie oennißte Sn’'iuiig ber ßanbibaten ju

fRiditerämtcrn unb auf bie behauptete Ütbbängigfeit bes fRiditcrS pou ber

fRecbtSanßdjt beS ©ecretairS ber Scbßrbe — geführt? SBeldjen }ur

norlfegenbeu grage bat bie Sln^iebung beS b^itifdieu ©prüdiwortcS pou

bem befditiebeuen ijJaptcr beS SBeißen, ba ber Serfaffer feibfi eö für beu

gegebenen gall nicht anwenbbar erflart? SBo;u bie ©rinuerung au all beu

*) ®ie jRebüction bet Ba(tif<ben SionaiÄftftrifi e6 füt eine ^giebt angefebeii, jebet

fatf)Iid)en (Sntgegnung auf ben im S(ptilt)eg abgebcuefien Slrtitct übet baä (äutetberWretfit

Unb ben ®omainentiettouf — auch wenn biefetbe bem ©tanbpimft bet jRebaction jumibet-

löuß, ihre ©palten ju Offnen. Slnm. btt «eb.
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innern Swicfpfllt, bie Sliebetlagen iinb ®cmütf»igu«gen im Äarapfc mit

frfmben iinb an Ärdften fo überltgeiifii 9»Äd>tfn? SBotum mit bnnfiet

@^rift alle« ba«jtnige ^ier aiifjeiebnf« , »a«, in fmer 58ergangeii^t liegenb,

f4)on fafl üerblitben ip unb mit ber bfljanbeltcn ®ad^c ni(bt« gmtin ^at?

S)if anhnott {»icraiif fi^eint iin« bfr ®etfafftr am ®d)luffe be« fit*

tif«W geben ju wpütn , inbem er an eine @<f)ulb ma^nt , »elpre ber neue

Sräger eine« überfommenen SRedjt« bi« auf beii (e^ten geller ija^Ien fofl.

^at etwa be«^alb bie ®<bHlburfunbe fo genau abgefagt werben fcOen, unb

Pnb be«^alb ade wirtli^en unb uermeintii^en ®4^äben alter unb neuer

3eit biopgelegt? — SBir glauben nun freilid), bag bie Sebanbluug be«

©egenPanbe« obne bie iBeimif^nng bitterer Specereien ber eigentlichen

Sache fSrberli^er gewefen wdre unb fürdjten, bag butch bie 9(utorfd>aft

eine lenbenj ber 9Ronat«)chrift $u Jage tritt, welche wir ben eigentlip)en

3ntcrePen unferer ^reuinjen für nicht bienlich h<i(ltn.

ffia« hi*r ©chattenbilbern gcfammelt ip, bejiegt pp> jum Ih*il

auf bie 33erfaffung«form unferer ?ßrrpin^en; wenn nun gleich burd) eben

biefe gorm gewig gewichtige fWeefde bebingt pnb, fo feilte man bop> nicht

barin au«fchlieglich ba« SSefen imfere« eigenthümltd) baltifchen Sehen« ge<

wahren, benn e« giebt in SBirflichfeit etwa« f»6h«*b/ ein legte« 3i«I/ in

welcheut geh bie burcl) bie merfaffiingfiform , in »erfd)iebener 9?epimmung

unb Aufgabe 9ln«einanbergehenben immer wieber jufammenpnbeu werben,

unb barin glauben wir ba« Sßefen, bie eigentlidre ®achc ;u pnben, welche

wir 9llle bie unfere nennen nnb weldjer wir aucl) 9111e bienen feilten. ®a«

SEgefen ip nipjt gerabe immer burdi bie gorm bebingt; e« giebt aber SBer*

hältniffe, unter welchen jene« nur burd; biefe gerettet werben fann. SBo

,,ber Aampf ber Ulbwegr ein permanenter geworben ip , wo ber SeidjenPein

„immer nur einen 3^11 über ber ®tirn fern gehalten werben fonnte", ba

ip ijur ©elbperhaltung auch eine mangelhafte gorm gere^tfertigt. J5ie«

gePhaltrn an bem Ueberfommenen , nicht gerabe um feiner felbp willen,

fonbern wegen ber Ungewigheit, woburch e«, einmal prei«gegeben, hinter«

her erfegt werben fJnnte , mugte hier ebenfo iprincip werben wie ba« mbg»

lichPe ©efchloffenhalten ber Jh^re, welche einmal gebgnet , auch ben fremb«

artigPen Elementen 3ngang gewährt hätten. Iinb foHten wir e« nicht

eben biefen fßrincipten ju banfen haben , bag „biefe »iel umworbenen SüPen*

,4änber ju feiner 3<it bie Kontinuität ihre« Kulturgange« mit bem 93olfe

,4>etloren haben , ba« ge in bie ©efchichte ber 2Renf^h«it eingefuhrt hat"?

bag ferner bie fäculare grembherrf^aft fo wenig ©puren in biefen ?ro«

4*
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»innen jurfitftief unb ba§ no^ je|t »on ber üRemel bis jut SRarotna bie

beutf^e roelÄe fortbitbenb »mi ©eneration nn ©eneration

übertragt? ®iefe faji »unberbare ®rf<beinung , foaie bie Aufgabe,

»et(be uns bie ©efcbidjte nuwieS unb »el^e in unferm frieblitben 3®^^*

^unbert j»ar »ieber mit gr5§crem ttrnfl »erfolgt, bo^ fange no^) nicht

gelüfi ift — fie bifben ba« SBefen, »el^e« unfererfeit« ni*t geopfert »er*

ben barf, »eil »ir bieffir ber ©efcbicbte »erantwortfiA ftnb. Unb wenn

au^> biefe S3erantwortlid)feit in erbbbtem SKage auf benfenigen laflet, bie

)u einer eingreifenberen SBirffamfeit in bem bürgerlichen geben berufen

flnb, fo höben bocb iweifcBoS an ber 9tufgabe fefbfi 5UIe loefche

erhöbt« Sifbung baju befdhigt unb »eich« gleidjen Urfprnng«, gfeich«

3unge unb gleiten ©laubeu« , an ben eigeutlicbfien ©ütern unfereS geben«

SRiterben finb.

2Ber ifi nicht ber BReinung, baß man^eS bei unS anberS unb beffet

fein fönnte? »ir finb baher' fcine«»ege« ©egner alleö beSfenigen, »aS ber

fBerfaffer für ba« ©emein»obI crfhebcn ju »ollen fcheint. 3ebe 3«it h®t

ihre gorbcrungen unb man barf nicht »ermicnbern, baß unter bem

©inflnß moberner Kultur auih h»«« 9«9«” bie älteren gormen bet gefell»

fchöftli^en Drbnung augetämpft »irb. ®inb hoch bie focialen gragen noch

ni^t einmal ba gum ^bfcblnß gefommen , »o fängfb fcpon aUe alten fßfeilet

bet bürgerlichen Otbnung abgebrochen unb ^Qe« auf neuer ©runblage

baßrt »orben. 2Bill man aber, baß eS auch bei unS in bet allein »ün«

fchen«»erthen IRichtung bcffer »erbe , fo müßte man nicht bamit anfangen,

Idngfi »erjährten fidnbifchen 3»ift »ieber »ach ü“ «uf«” > fonbern beffen

eingebeni bleiben , baß %lle , »enn auch itunftmdßig gefchieben, bodt 93au<

leute finb an bemfelben '^aufe. — 9Ran beflagt, baß eS fo »enig 93etei>

nigungspunfte für bie fiamm»er»anbten $ro»injen giebt unb man »et'

gleicht uns ben 93e»ohneni eine« Kaufes , »eiche nicht über bie höflich'

feitSbefu^e hinanSfominen. Sollte aber bie ©intracht ber Stdnbe nicht

ndherliegenb
, foUte ße nidtt »ielmehr bet ^usgangspunft für bie ©inigung

bet fßrooin^en fein? S)ann aber fchüre man nicht »erglimmte« geuer an,

fonbern ßecfe bie geuchte auf, »eiche bie ginßerniß erhellet unb Men ben

Seg frieblidter ©ntmicfelung unb glü^ichen 3ufammen»irfen« »eifet. Unb

»fl« iß e« benn, »ci« bie Stnnbe fo fehr fd^eibet? ©t»cc bie Sonbetung

in »etfehicbene ©enoffenfehflften , »el^e bod; fo fehr ba« ©horafterbilb ger»

manif^en SBolfslebcn« unb germanifchet ©ntroicfclung ßnb? Äeine«»ege«,

benn bie ©üben unb anberen ßdbtifchen ©orporationen erfennen gewiß
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ebenfo wie bie 0?itterfcfiaften ben hoben iSertb ber ®cnoffenf(baft , bei

Seibfhjetwaltung , be« befonbcrn 3?cruf« , unb in aßem biefem ihre ®(ei4<

beretbiigung unter einanber unb bie gfeitbe @bre an. ®ie b«Ö*n barum

antb ebne ßiferfuebt unb ebne ®rofl bad bifiorifd) Ueberlieferte glei^ »ertb

unb gfeirf) feft. ©ritbem aber im ®cfoigc moberner Sultur mit ben

unb 3 otere|ffn ftdi and) bie 3?cnif«arten unb 9?efd)äftignngen ber 3Renfd)ett

unenb(id) oemieliaitigt haben, tagt nicht mehr 9ine« in bie wenigen @efeß»

fd)aftegrupj>en, weldie einer älteren unb einfadieren 3 fit genügten. 3ebet

®enoffenfd)aft entwanben ßd) neue glaffen mit neuen Snfprücbeu, unb biefe

ßnb e^, »eltbe be« corporntinen ©anbe« entbebrenb, ßd) unbefriebigt ffib»

(eu. 3bie tlnfprü^e ßnb nicht immer nnbegninbet; unbegrfinbet ahet iß

ber ®roß, »eichen ße gc.en bie @enoßenfd)aften atd folche hegen, benn

wenn ße auch nicht an aßen ßtedhten, [o holxn ße hoch an ptelen ®ütem

berfeiben 2b<'J< fiaßen ju tragen
;
ße ßnb alfo in gewißem ©inne

pripilegirter al« bie ißripifegirten felbß.

SBir »enben un« nun einzelnen Jhf'l*« f» hiel umfaßenben Slr<

tifelb jn , ohne jeboch bamit ein^uräumen , baß wir mit ben pon une nidht

beriihrten 9(ndtährungen burd)»eg einperßanben ßnb. Suxä^ß nehmen

wir bie Semerhing beb ©erfaßerö auf, baß bereif« bur^ bie Äurldnbifche

8 . 8. P. 1817 ben ©auern bo8 {Recht jum 6igentbum«er»erbe pon 3mmo*

hißen jeber {ßrt mit Ausnahme ganzer {Rittergüter pgewiefen fei, woran«

hat gefolgert werben woßen, baß ten ©auern auch ba« ßlecht jußebe,

ßjareeßen ober ©eßnbe abeßget Sanbgüter 511 erblichem Sigenthum 5u er»

»erben. ®er ©erfaßer citirt für feine {ßnßcht tbeil« wörtlich, thetl« bem

©inne nach ßanje {Reihe Pon §§ ber ©.»©., welche ht^i^ouf ©ejug

haben, unterläßt e« aber, ben § 4, auf wcidicn ßch jene Pornngeführten

ou«brndßch beziehen, burch welchen ße alfo ihre förflämng ßnben foßen,

feinem SBortlaut nad) wieberjugeben. SDiefer § 4 lautet:

„S'er furldnbifche ©auer h^tt nunmehr ba« {Recht, unbewegßdhr«

„©ermögeu ^um erblichen ©eßß ;n erwerben; jebod) in {Rncfßcht be«

„fianbeigenthum« nur in ber fSrt, wie e« bie 8anbe«gefeße ben !Ri^t»

„eingeborenen (non indigenae) geßatten." —
35ie ©auern foflten alfo länbliche« ©rnubpermägen in bet SIrt ju erb»

lichem ©eßß erwerben bütfen, wie e« ben non indigenis, b. h- «ach h*«'

ßgein ©prachgebtau^, ben nicht jum immntriculirten 9lbel gehörenben ßfer»

fonen, hn 30 (1** 1817 geßattet war. SBir richten nun bie einfa^e grage

an ben ©erfaßer, ob feiner Snßcht nach bie (urlänbtf^e ©efeßgebung ben
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non indigena gum erbltdjen Stgent^umSem'ctbe «n btn 511 abeligett ®ütern

gcbörenben ©efinben betedjtigte? mtb ob andb t’« 3)entung bit«

feö EUnragrapbcii gaiij jwftfellob crf^einen feilte, wenn ber eiiigeräumte

„erbltdje SBefiJ" auf ben im 3af>te 1817 in Äurlanb ßbli^en 6 1 b i? f a n b»

befi^ jurüigefübtt wirb? — SKon braucht oifo gamiebt ba« ju enrer»

benbe Object alö fo geringfügig bar^uftellen , um bie ^Imeenbung bet be»

treffenben §§ ber ®.»S3. möglid) ju madien , inbem bicfelben fl* grolentfieiltf

eben au* auf ba« 3njiitut be« (ärbbfanbbeft^e« , biefer hier etnb«imif*fn

SWobatität be« ©runbbefl^e« , belieben.

®ei SSerfaffet ma*t eine njtüfürli*e Unterf*eibung j»if*en abeligen

©ütern, bona nobilia, unb einet fpecieti ni*t benannten Kategorie »on

©tnnbfhitfeii , »el*e ber ®anet eigentbümli* feil erwerben bütfen. 6r

meint ebne bie ©efinbe ber abeligen ®üter. SBit flnben aber im

furl. ipriBatre*t bon Snnge bei ber „^aubteintbcilung ber Sanbgüter, bnr*

„mel*e jum Ibeil au* beren 9lf*t«Betbältniffc bebingt flnb", bie »cm

SSerfaffer be« Strtifel« aufgePellte Äategorie ni*t getrennt erwähnt
,
fenbetn

nur unter ben Sefianbtbeiten ber ganbgüter (§ 102) aufgefübrt, wc>

bei jebo* binjugefügt ift , „bag bie Uuterf*eibung »011 |»ofe«< unb ©auer«

„länbereien nur eine rein factif*e unb bou feiner pp(itif*en unb re*tli*en

„Sebeutung fei." — ffiaren biefe iparcetten ober ®eflnbe bem etbli*en

®igentbum«erwerbe ber non indigenae unb ber 3?auern jugängli* gewefen,

fo hätten fle bo* in ber Sbat ni*t al« Seftanbtbeile abeliget ©fiter, fon»

bern al« ihrer befonberu Dfatur na* bou ben abeligen ©fitem getrennt auf»

geführt werben mfiffen, unb wäre ihre Unterf*eibung bon ben $ofe«län»

beteien jebenfall« bon bebeutenber bolitif*er unb re*tlid)er Irogwcite.

Uebrigen« fleht ber glei*fatlö angeführte 5promulgationö»llfa« bnr*»

au« ni*t im SBibcrfvrii* mit beu alfo interbretirten ©epimmungen ber

©.»©. , inbem au* na* bem ri*tigen SBortberflanbc ben Säuern juge*

flauben worben, ganbeigenthum etbli* p erwerben, jebo* nur fo wie bie«

9le*t ben non indigenis ebenfall« jiiflanb.

5Bir fommen ju ben 9lu«ffihrungen be« Serfaffer« in Sejiehung auf

bie Seräu6erli*feit ber furlänbif*en 2)omainen. ?lnge)t*t« gewiffet Ih®l'

fa*eu, wie be« bereit« erfolgten Serfauf« einiger Sarmen unb ®eflnbe,

bietet biefe ganje gt»>3c eigentli* nur ein rctrofbectibe« 3ntereffe. jDenno*

mfiffen wir 9led)töanft*ten eiitgegcntreten , wel*e wir mit unfern 3it*t8-<

quellen ni*t in llebereinPimmung glauben. 25er Serfaffer fagt erfl, ba§

jwar in Äutlanb bie Serhältniffe ehebem anber« lagen al« in ben anbern
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^ro»CB3fii mib N>§ §u Möglicher 3eit bie «itterftbaft ein getBiffe«

^Htereiie au bei (SouferBatiou bei :})i>uiaineu batte, gt fagt »eitet 6406:
Dbereigentbümerin bei 3^omaincn galt bie jtione $oIen, bie

„^cUDge batten nur ein 9tnjnngbre(bt an benfelben“, — unb fährt bann

S. 406 fort: „9(uB bei ?ebn3na!nt bei 2'oniainen folgt aber mit niebten

„beton UnoeränBerlidjfcit; fie fcbloö oielmebr nur bie S3eräu§erung ohne

„3uftinnnung be3 Sebnbbetrn aub, unb bie 3>i»«ftitnren ber ^>eqöge legten

„ibneii in biefer öejiebung eine äiervflubtung gegenüber bei Ätone i^olen

„auf, nicht aber conftituirten fit ein iRecbt bet fRitterfcbaft, für met^e bie

„3nreftitur lebigticb ein jroifeben dritten gef4>ioffener ißact blieb .... 6o
„bvibcii beim ancb tbatfäcblicb Steigcbnngen ber £'omainen feiten« bettet»

„jöge vielfach fiattgefunben ic."

iTer äJerfaffer beliebt biefnr ben au« ben Paclis subjectionis non 1561-

in alle 3>t>’^rtttni < 2)iplonie furlänbifcber J^erjöge übergegangenen »oblbe«

rannten ißaffn«; Si quid porro lllustrilaü suae vendenduni, impignoran-

ddin, permulandumue fiieril etc.

Sa« beweifet bie« nun aber Slnbere«, al« »a« »ohl non ütiemanbem

befhittcu »itb, ba§ nämlidi bie -perjoge ba« ifmen am genbalgnt juflehenbe

9hi ^11 ugoiccbt nach eingcboltcr (Genehmigung ber Oberlehn«htrrf(haft,

bnreh Slfterlehn ober ipfanblchn loeiter übertragen burften. I'iefe lieber»

tragung, jnrifhfd; gleichfall« eine iteräuBerung, inat »ebet bem Sebn«ner*

hältnil »ibetfpredjenb , noch telmrecht ftemb , »eil ba« weiter net»

lehnte Object hitiburch bem genbum nicht für immer entzogen würbe,

fonbern ein öefianbtheil beffelben netblieb. 2)a«ienige aber, worauf e«

allein (>ier anfommt, ba9 nämlich ^et(oge geubalgut ju gigenthum

hätten übertragen bilrfen, wa« an« bem 0cblnh be« nom IBctfaffer ®e»

jagten ju folgern wäre, fann nicht bewiefen werben, benn ?liemanb wirb

behaupten wollen, baö 3emanb etwa« übertragen fännc, »a« ihm felbp

abgebt. 2>ie 4>erjoge hatten eben nicht gigenthum an ben S^omainen, weil

biefe genbalgütei waren. Um über bie wahre 93ebeutung be« erwähnten

passus feinen 3®tifrt ä>< laffen, möge hier ber Slachfa^ angeführt werben,

welcher ftd) in allen alten 3n»eftituren ber J&etgoge finbet: ita tarnen, ut

tali oppignoraiione nulla occasio dismembralionis a Republica oppigno-

ratorum bonorum delur. gerner h^^t e« in bem Responsum be« ätönig«

®igi«munb III. vom 26. 3Rärt 1618: Oppignorationes bonorum ducalium,

si juxta pruescripliim feudalis transaclionis fient, Regia Mujeslas ratas

habebit, modo ne bona ita pignori dentur, ut summa pecuniae pignus
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ipsum exedat, atque eo ipso Patrimoninm Reipublicae per speciem

oppignoralionis in perpctuum alienetur ete.

%nberä ifl bitd auc^ nie non ben ^ei^Dgen felbfl aiifgefagt »erben;

»it führen htefüt ben a^ten ißuntt ber Setflchetung«* nnb ®ompcfltion«»

9(cte be« $er§og« ißeter »om 8. ?(ugufi 1776 an, worin berfelbe fagt:

„SBit haben bagegen in ßrwagimg gejogen , ba§ Sliemanb mehr Otechte

„«ergehen fann, al8 et fclhet hat, nnb Un« baher in bie llimtögli(h(eit »et«

„fe^t gefehen, al« hIo§er geubatariuö Sehngütet in ßrhgütet ju oetroanbetn

„nnb »om Sehn baä geringfte auf itgenb eine Sßeife ahfomnien ju laffen,

„he»ot bie 9lIIerbutch(aud’tigte’ Oherhenfehaft auf »orhergegangene Unter»

„legung unb Snfuihung ihren hüchftfi' 6»nfen« basu ertheifet ic."

e« i|l alfo and) ehenfo unrichtig als actenroibtig, wenn bet fßerfaffer,

6. 407, »on einem 3(QobificationS<S!ipIom beS $et;ogS $eter fpricht

2)aS in 9iebe fiehenbe S)ipiom würbe namli^ auf gemcinfameS ^nfu^ien

beS ^ergogS unb bet fRitterf^aft (vide 8. fßunft obiger dompo«

fltionSacte ». 8. Slug. 1776 unb ben i^unft 1 beS Sanbtagsfrhluffes ej. dal.)

unter bem 30. Detober 1776 bur^) eine befonbete 9iei^StagS<donßitution

»om jtbuige auSgeftellt.

ds wäre gleichfalls inig, wenn man behaupten wollte, bag eS nur

»on bet Ärone 5ßolen, als DberlehnSherrfchaft, ober »on bem gufammen«

»itfen biefer le^tern mit bem €>ergoge allein abhängig gewefen wäre, für«

länbifche 5>omainen ju aUobigeiren. J)ie ißerhältniffe beS •f»etjogthumS

Iturlanb gu bem Königreiche Ißolen beruhten auf S3erträgen, welche im

3ahre 1561 nicht gwifepen bem Könige ©igiSmunb unb ©ottharb Kettlet

aüein abgef^loffen waren. SllS britter IBetheiligter ganben bie ®tänbe beS

EanbeS ^ba, um beffen ©efchirf eS geh hanbelte. ds waren befanntti^ be*

fonbere SePoümächtigte ber Stänbe gut Unterbanbluug unb Vertrags*

Slbfchliegiing abgefchirft (vide 3iegeHhorn StaatSrecht, Seilage 49), unb in

gjutfg^t biefer SSeooDmächtigteu heigt eS in ben Paciis subjeclionis »om

28. 97oübr. 1561 nuSbrücflich : ila landem post yarios multosque tra-

clatus hoc tempore inler Nos et praedictum Principem aliorumque Or-

dinum ac Ciritatum Nuntios conventum etc. etc. etc.

®iefer ipaft nun bilbet baS gunbameut aller 3noegitur«3)iplome, in

wet^e bie wefentlichen Ißunfte beS ißaftS gets ivörtlich anfgenommen würben,

ds lägt geh alfo nid)t fagen, bag bie ^nbegitur nur ein gwifd^en S)ritten

gefchloffener ipaft blieb , auS welchem bie ®täube fein Igecht für geh ab«

leiten fönnten. J)ie 3n»egitur mugte jebenfallS ben IfJaften, auf welchen
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fie TU^te, entfpre(^n, ^eun loo ba# 9ant> a(d ^adScent ge^anbeft ^atte nnb

aid fot(^er anerfaniit trotben war, burfte mit gug Stecbtend ni(^tö einfeitig

gegen bie Sertrdge notgenommen loeibeR. Saä nun bie Arone ^o(en

nic^t einmal in Uebetcinfbimmnng mit bem ^erjtoge nnteme^meu buifte,

ba}u b^tte fie allein um fo »eniget ein Stecbt gehabt. fonnte alfo,

wie bied factif(b and) 1776 ber gaU war, nur bei Ueberein^ramung aSct

$addcenten, namlicb brr Arone $oten, bed 4^tT;og4 nnb ber Sanbe<t>et<

tretung, bie ©ruublage be« bffentli(ben 9ir(btd gednbert, unb alfo au(b

tro^ ber Un«erän§erlicbfeit be0 geubalgute« im Allgemeinen, bie AQobifU

cation einiger ®üter oorgenommen werben.

®eben wir nun, wie bad non 3icgtnborn bearbeitete ®taatlre#t ba<

Serböltnig ber furlänbifcbrn Z)omaineu anffa§t. 6r fagt § 620, bo^ ti

irrig' wäre, wenn man biefe (guter al)o beftniren woQte, bag fie jur Unter«

baltung beb gürften unb feiner gamilie, wie andb beb fx’fQaateb be^mmt

feien
;

eb finb bie (^infünfte aub biefen (gfltem nicht aOein b^jU/ fonbem

auch juc Unterbaltung beb gemeinen Sefenb, alb }. beb Ariegb^ateb,

beb ^ufiijwefenb unb betgleicben anjnwcnben. 2)aber benn auch babfenige,

wab etwa erübrigt werbe, nid^t wie ein fßatrimouialgut anjufeben fei, unb

bie Sinfüufte nicht mit ben 9icnenüen ber fürfUicben AQobialgüter in einer

klaffe fieben fbnnen. 3<<fl<nborn wirb wobl nidtt bet äSorwurf treffen,

ba§ er irgenb einem 9tecbt beb ^erjogb Abbruch getban, ober jemalb ben

IRe^ten brr Stäube mehr, alb ihnen jufam, SSorfchub geleifiet hätte. Senn
- nun aber bab üfcrbältnib brr 3)omainen jn 3cit ein [olcheb

war, wie ». 3irgenborn cb barfteüt, fo fcheint hoch bab 3”tereffe bet ©tänbe

baran ju jener 3cit nicht blog ein factifd>eb, fonbern auch ein bere^tigteb.

S)et 93erfaffer jagt, man höbe fidb auf bie ordinatio (uturi rrgiminis

vom 5. 3)ecbr. 1727 berufen unb bicb ohne gug unb 9ied)t, weil biefelbe

nur ein !ßro|ect geblieben. Sir wiffen nicht, ob jemalb etwab Anbereb

bebouptet worben; gewih ifi aber, ba§ bie aub ber ordinatio bejogene

Stelle: „bona Ducalia in seinpiternum naturani suam retinebunt“,

fchlagenb bie Auffaffnng jener 3dt über bie Unoerängerlichfeit bet JJomatnen

nachweifel.

Auch bie ßorapofltionbacte oon 1793 wiü ber IBerfaffer nicht gelten

laffen, weil bie S3efiätignng ber Arone Ißolen mit aubbrüdiiehem äiorbe«

halte ber [Rechte ber Dberlebnbberrfdjaft erfolgte, woher benn biefelbe für

bie Arone [Ruhlanb, alb fRochfolgerin ber Arone $olen, nicht perbinblidi fei.

Sir wollen einjiwcilen hievon abfeben, inbem wir bie unbebingte Sültigfeit
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bttfe« 91cten^<fd mit in Süifffjung bfr ^ei
5pgüd)fn 3«it in 9lnfprnd() nehmen

nnb wir gioubfn um |« me()t an bie bamaligc öollflülriflfeit biefcr Urfunbt,

di« bieftlbe uni« b«m 22, gebruat 1794 »mi ber gipneid)eii SÄonar^in

Sat^rina II. mit folgenbra SBorten garantirt mürbe;

„— fo nehmen SBir ^lifbutd) roillfä(>ri(] bie ®igenfit)aft uiib bie ippid)ten

»bei Garantie gebadbtei SompojttionSacte über Und, unb beripircbcii nu{

„Unfer jbaifeiticbed iBort für Und, Unfere @tben niib 9{atbfp(ger %d)t

j^eben, ba^ felbige Stete in i^ter »oUigen ftraft unb SBirfung ertjotten merbe,

,;unb ni(bt lu geflatten, bag ben batin fe^gefegten Steibinbungen j^umiber

„gcbanbelt »erbe".

Säad matb nun in biefer SompoflHondacte in Stnfebuug ber £>pmaincn

feflgefiellt? üTer SSerfaffer fü^rt ben § 13 aitf, me((^er »on ber, in Sejug

auf bie tBermeubung bet Stepenüeu füuftig 511 übeuben Uebermacbnng banbeit.

®ie 33etbeitigung unb bod 3nt«effe ber SSitterfebaft gebt aber beutütber

nixb and bem bon bem iUerjaffer niibt aiigefübrten § 14 berncr, in metd^em

feggefegt mürbe, bag bie Slitterfebaft ^iir Drbnung unb gefigeUung ber

girengen gmifeben ben 2)omainen unb berjaglieben StUcbialgütcrn ihre gom«

miffarien abjuorbnen haben merbe.

9?n(b allem biefem fann man umbl barüber nidjt im 3n?eifel fein, bag

bie furlänbifeben 2)cmainen }u berjegliiber 3eit nnberängerlitb maren, unb

ed fragt gd; nur, ob feitbem ihre 97atnr geänbert morben. JBir braunen

ni^t erg ju fagen, bag bei unferer iKcgicrungdfotm non einem, ber 0taatd-

gematt entgegengebenben 9tcd;t ber 6taatdangebörigen, immer nur fo lange

bie Webe fein fann, ald bie 6taatdgeu'alt g^ felbg beftbrönfen mill, unb

bag baber auch nur in biefem Sinne bie grage ber SSeräugerlitbfeit für

bie rnfgfdien Wegiernng ermogen merben mag, feinedmeged alfo,

mie ber SSerfaffer fnpponiren mill, bitrcb ßinfd^ränfung ber abfoliiten gRad>t

auf bie SWa^tbefugniffe ber bersogli^cn Wegierung.

6d ig bigorifd> unriibtig, menn bie Äronc Wnglanb in ber ^>errfd>aft

über Äurlanb ald unmittelbare Wacbfolgerin ber Äronc ifjolen bejeiebnet

mirb. 33efanntlid) mürbe bad polnifdje Wciib bereitd burdj ben smifdjen

Wuglanb, Cegcrteicb unb ifJreugen abgeftbloffenen Vertrag »om 25. Januar

1795 aufgelög. 93on ba ab batte alfo bereitd bie gebndabbüngigfeit ber

^erjogtbümer Äurlanb unb ©emgaHen aufgebört; ge ganben unabbängig

ba, meil ge in ber 2b«itung bed Äönigreicbed ipolen nid;t eingefcblogen

maren, unb ed ma^te bie fianbbdoertretung bur$ bie Slüerbügig fo^^f

angenommene Unterroerfungdacte »om 17. 5Wdrj 1795, »on biefer jeit*
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roeiligm Unab^ängigfeit offenrn ®ebrati^. ^imit6 ba§ bk

tbümei ni(bt eroberte $rovin^en icaren, in ireicben aBeb beflebenbe 9te(^

€0 ipso einem neuen @c(e|e bitte n.'eiiben mnjfen; Pe unternwrfen fl(b

nieimebr in Uebereinftimmung mit bem ^er^oge, freimiditi bem Scepter

jener mä(bHgen ^errf(bcrin , wel<be fanm mehr alb ein 3«br vorher fetb^

bic Garantie für bic 9te^tbpftönbe beb Sanbeb «bemommen b^tte unb jn

metdkr bab Sanb eben bebbalb bab Siertranen für 9(Hfrt(btbaUnH)| berfetbeu

haben muhte. S^iefer fftuffaffung entfpreebenb lautete au<h bie Untern»er<

fiin^bacte, in welker eb »drtlieh h(i§t:

nnb ba§ 2Bir Unb baher 3h«> Ä«iferfi<ben SWafeftät aller 9leuhen

„unb 3htem Scepter unmittelbar*! nntermerfen nnb ebenfo ebrfur(htb< alb

„vertrouenbvcB bie nähere Seflimmung Hnfereb jufünftijen S^irffalb um

„fo mehr 3hro Äaiferlidieu BJtajeftät überlaffen unb anheimfteflen, alb ÄBer»

„hü<bft biefelbe bib dato bie tjrohmütbihe Sefcbüherin unb Garant« aBcr

„Unferer seitherigen fRedjte, ®efehe, Oemohnhciten, greihe'ten, Ißrivilegien

„unb ©efthungen gemefen ip k."

®lci(b, am läge ber annahme ber Unterwerfungbacte, ben 15. april

1795, würbe ein aflerhi'chfteb ©nabcnmauifeft an bie ©ewohner Äurlanbb

erlaffen, in weitem eb hei§t:

„—}uglei(h erflärcn 9Bir auf Unfer Äaiferlirf'eb SBort, ba§ ni(bt nur

„bie freie aubübung ber Bteligion, wcl^e 3hr von ßuren ©erfahren geerbt

„habt , bie Bledjte , ©orjfige unb bab einem jeben gefehmnhig juflehenbe

„ßigenthum gänjiith beibehalten werben foBe, :c."

I)et ^lerjog hatte auf ben Sehnb*9lie§bran(h unb bie fürfllivheu 9lt»

gierungbre^te ver?i(htet, nnb bie Ärone Muhlanb erwarb zugleich burth

eine Äauffumme Von 2 ©liBionen ©nbel bie jit bem ©rioatvermögen beb

^erjogb gehbrenben ailobialgüter. 6b vergeht fleh von felbfl, ba§ bie

bib bahin nuverätiherli^en genbalgüter in biefen Äanf nicht eingcf(hloffen

waren. 3)iefe gingen baher nur biirch bcu ©ersieht beb ^»ersogb auf ben

8ch_nb<!Rie&brau(h unb burch bie Unterwerfung ber Stäube in ben ©eflh

ber rufflfchen Äronc über, ^»atten pe baburch rechtlich ihr« Statur alb

Huveräu§erlid;e J*omaineu geänbert? SDenfe mau Pch ben gall, ber J^erjog

hätte auf ben 8ehnb»Stie|brauch verjichtet, ohne baß bie Stäube pch einem

anbern Staate unterworfen haben würben, wären bie genbalgüter in biefem

gafle res nullius geworben? ^»ätte bab 8anb unb beffen Stäube ni^t ihr,

•) b. h int ®egenfo$ )u bem biehengen 8ehnti9ctC|öItntf.
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fnrj »orfjer no^i bur(^ bte GompoflttonSacte gorantirtee fWet^t an bcn

®omahien geltenb mad^ien bfirfen? 3|l e« mm bnrd) bie Unter)rcrfimg«acte

aufgegeben, ober burd) bad Äüer^Sd'ftc JWanifefl gefd)uiälert »orbcn?

Sir gtauben bied nid)t, nnb fo wenig wir be^wcifetn, ba§ ber ©taafd»

gewalt bie fDbad^t juflebt/ bie un»er5ii§erlid>e !)^atur biefer ®üter im Sege

ber ©efefsgebung ju önbetn, fo flnb wir bo^ bet fWeinung, bag jene Un»

neräugerticbfeit retbOld) bebaubtet »erben fonnfe, ef»e fie burcb ein ©efej

aufgehoben worben war. Sir wtffen febr wobt, bag Donationen bem.

ebemaligen 8led)tdoerbäItnig gegenübetfiebn. ©olttc aber aud ein^etnen

©nabengefd)enten bie 9lufbebung bed fßrincipd fetbß buicbaud gefolgert

werben mdffen?

Set fJnnte ferner bad 3ni«reffe ber ißtoninj an biefen Domainen in

3»«iftt i(ieb<n, »etd»e fafl ben britten Jbeü bed ganbed umfaffenb, ihrer

Seßimmung na$, ebemafd einen felbfifiänbigcn utib überrei(beu gonbd für

ben dffentiiiben ^oudbalt bilbeten. Senn alfo biefe ©eitcbtdpunfte ebrer«

bietigfl gettenb gemalt worben, fo gub babei in Sabrbeit nid;t bie ®onbei>

Sntereffen biefed ober jened ©tanbed, fonbcrn bie 3»teteffeu ber gefammten

fßrobinj oeitreten, welche immer mit gewiffer Sefriebigung auf bie reidte

SKitgift binhlicfen fonntc, bie ge ber rufgfeben Ärone jugebnicbt uiib bur^

welche ge ihre ginfünfte gemehrt bat- £>ie gänbif^e 23ertretung mugte

baber bie ehemalige Statur biefer @ütcr mit ber Offenheit, welche ge geh

felbg unb ben Organen ber Staatdregierung fchnlbig tg, an geeigneter

(Stelle barlegen, unb ge hätte gerabeju ihre Stellung berfannt, wenn ge

»on ben 3nt«fffen ber gefammten ißrooinj abgefehen haben würbe. Sit

wogen nicht in Stbrebe gegen, bag ber Staubpuntt, bou welchem aud biefe

grage in bem in IRebe gehenben Slrtitel behoubelt wirb, and) ein aggemeined

3ntereffe berfolgt, unb infofetn eine IBerechtignng hat, — bie gJücfgdit auf

bie @efammt=3ntereffen bet Ißrcjuinj aber weifet auf einen anbern _Seg.

3n ben 3weien gehen bie Sege oudeinanber.

6. bon ber Steefe.
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pte ,,nrne Delt*' ks (S)|}rn9.

^ie Setfu(^< jut SteoiganifaHon , bie feit bem ^etbß beb

Boiigen untentommen »orben ftnb, f^aben neben ben Sebenbäufe«

lungen bet fRagpaten au(b mannigfa^ie fiunbgebungen bet ößenet^if(|eR

6(at>en , bie feit ben fßragei Sewegungen beb 3a^reb a^t unb bierji^

oei^ummt ju fein ftbienen, na<bgenifen
;
an^ von 0etten btefet i^ bab

Rationalitdtb'ißiindt) , biefeb aOgcmeine Scbiagnoit unferer )lage, betont

loorben, um Sonceffionen beb SBienei Sabinetb b»bet)ufü^ren. SSd^renb

bab fRinifteiiitm 'Rebberg <@(bmetling auch na<b biefet 0eite ^in, gu be«

f4)wt(btigen unb gu temborifiTen bemübt i#, belebten unb bie ,,Otetf(beß»

toenuifa @obibfi" (6ebtembetbeft 1860j batübci, bie 0bmpatbien bet

ifteriei^if(ben 01aoen bitten fi(b fo aubf<b(ie§liib Ruglanb gugewanbt, bab

aQe Soncefflonen au bie 0(aoen gu fpät fein muffen unb bab ^i*ft beb

getmanifeben mftbe, ni^t übet £u^ b^t^cX' ju einet neuen fleineten

Sülfetmanbetung , niept in ben SSefien, fonbein in ben O^n
, fiib gu rußen

;

bab SBienei (Sabinet hätte, fßieint eb, nnt nütbis gehabt, biefen ^rtifel

gu tefen, um von aOeu ferntreu Seßrebnngen nach biefet 0eite bin abgu«

ßeben , feine flaoifcben 8anbe aufgugtben unb rieten feinet ftarif(btnHtntet»

tbanen ein „bon voyage“ gu einet atletbingb giemtiß» groben Reife gugu»

rufen. ®ab fflort „RationatitStbprineip" tß im fRunbe bet 0taren nut

ein neuer Rame für einen alten Otbanfen — für bie Sehre von bet flabi«

f(ben SSettbenf(baß, bie mittetß einet neuen Sütfenoanberung eiitopa
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umjuiormeu t'e|}immt ift. T>tefe Sebre ifl eine neue oviginale @i[i^eiuuni3

unfeter mi neuen 3b«» überteid)en 3« i* ^ b« — mitiRec^t

obeiUnreebt — »prjumerfen fte fönne nicbt neu begrftnbenb [(Raffen,

fonbetn fei baju befHmmt, an ben S(b5pfun9eu unb 3been be« »origen

3al)tJ)unbett« ju je^ren.

(Stioas nie Süageaefened ift in ber biefe Seifte »on ber fla»if(ben

®eItmifjlon , bie alle „güHc bet Seiten" in 5» entfalten beflimmt ifi,

bet alle bi«l>erige Eniturentwidclung aiö golie gebient haben foü. ©ie ifi

fein politifched ©pftem, fte begnügt ftd[) auch ni^t bamit, einen teaien

3t»cd }u verfolgen, fte ifl eine beflimmte SBeltanfchauuug , ein mhflif<hei

Euitub, in bem feine 3ünget bie ißanacee für alle ©chäben ber Seit fehen.

£ier ipanflavidmud hnt ed ni(ht oerflanben, bad allgemeine gntereffe, bat)

fein Cntflehen ivecfte, ju feflelii, aber bei biefem feinem erften 9luftau(hen

nahm er Anläufe ju einer neuen neltgefd^ichtliden ißhnfe- ©eine 3nnget

unb Propheten prebigen noch freute gleith ben fühnen ©(htoärmern, bie im

iReformarionö^eitalter al8 SBiebertäufer auftraten , bie gehre von bcm neuen

taufrnbiöhrigen Gleich unb feinen ^errliehfciten , bie ber nüchterne Serflanb

jwar nidtt ju faffen fähig i^, bie ftd) bem gläubigen ©eher aber atd

SMficnen offenbaren. Qi wanbern biefe Propheten , bcnen man eine geiviffe

Serwanbtfchaft mit ben 9Rormonen ni^t abfprechen fanu, nicht gieicii

Sodelffon nub 3nan »on gepben bab ÜKartprerthum fudfenb mit ihrer neuen

gehrt umher, fte begnügen ft^ bamit, biefelbc in Sütungbartifeln umju»

fe|tn , ^ in Srocbüren guft ju maipeu unb bei feflli^en SSertammluugen

»«hitönenbe Ztinlfptüche iu bie SBelt ju fenben. S>ie grohe ©lavenbewet

gnng , bie von ben ©chöpfent ber neuen 3bee »orhergefagt mnrbe, ifl aub»

geblieben, bie 3bte beb flavifdicn SBeftrcichb blieb, n>ab fte gcivefen tvar

eine iUuforifche , von giteraten aubgehecfte giction , bie nicpt in bie

SKaffen braitg, unb ihre 3ü>i6<c bilben barum heute nu r noch eine atlerbingb

jcthieeiche litcrärifche graction , bie auf len großen Xag beb flavifcpen @u
richtb über bie cutarteten Eulturvölfer beb Scßenb fuirrt unb halb hi«

htlb ba beffen SRorgcnrüthe heruubred^en fteht.

2)ie tufftfehc Zagebpreffe ^ept feit bem beginne ihrer neuen Sera jum

grühten Zpeil im S^ienfl biefer Üiichtnug; fte nimmt barum einen vorwic«

genb, uegitenben Eharafter an unb mäfclt an allem, ivab aub bem IBefltn

in bie üßlidten ganbe bringt unb ia ppaxi fleh ben Sufunftbpropheten oft

alb fehlt btau^bat aubmeift S)ab gutta carat lapidem fepeint bet SBahl«

fptudl biefer feltfomen 3beenaffociation ju fein, bie bib fehl mit grühe«
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ren ^imriffen gegen bie weßlitbe SuitiiT unb SSijfenfi^aft no4) ntd^t bnboi«

getreten ift, fonbern 64) t*nntit begnügte, ben jbcieg im Steinen ju ffib^en;

bei bi6oeif4)en Dar^eUimgen au4 ber ruf6fi^tn @ef6)i^te 6»ben ßcb

uiägig bie beliebten ^ubjätle auf bie Deutftbeu wieber, bie ben fiaoift^n

®ei6 jurüdbielteii , unb all bieUebet nerfd^ulbet , bie feit ^etei bem @ri»

6en Jliiglanb betroffen
;

bei ©efvrecbung bet bieformen , bie bur^^ bie 9ie*

giening unermübti^ angefhebt werben , erfebeint 6e ol« bet @ei6 » bet 6et8

oerneint , bet bie alten 3n6änbe jwai läng6 nlb unbaltbar nentttbeilt b<4,

bei ben angefhebteu Steuerungen aber aOe weßlicbeu (Elemente aubjumätsen

vetfu4)t/ bamit bet )ungfväuti(be Soben bet fannatiftben (Ebene non bem

fiemben ®ift t>eif4)ont bleibe, ber f(amf4>e ®ei6 in fein« ^fiiltgtitüt ge»

wabrt werbe, bamit ade neuen gintitbtungen , bie einmal nnjweifelbaft

„vom anbern Ufci" d^tuimen
, figniftb wiebeigeboren würben. 9Bo eb mig»

lieb <ft/ verläffen bie neuen Ißropheten aber ben IBoben ber un«qui(fli4)en

3)ergangenbeit beb lebten ^abrtoufenbb unb 6ü<b(bn 6< <>«8 ben unbefriebf»

genben Sagen ber ®egenwart in bie fagenbafte 3^4 beb erßen ®cf4)einenb

ber 0(aucn in Suropa
, 6^4'» fi<^ <in bie leibet nod) immer nitbt ent»

beefte äBicge Sturifb unb Olegb unb fueben 6^ buf bem weiten Srbfreife

bab verlorene lf3arabieb beb älteren ruf6f4>en 9ted)tb unb Sulturlebenb.

SKit fubnem ©eiftebpuge fc^en bie 3Ängw ber neueu Sebre üb« bie ba»

jwiftben iiegenben bidorifeb nur adjubefannten J^oftttaufenbe biiiw^ unb

flauen in bie 3ufunft , welche bie ^errlicbfeitcn ber flavif^en SBeltberrf^aft«

in ewiger 3ugenb bringen wirb , in bet ber naturwnd^dg^ Slaoendamm

mit eigner 0prad e, eigner IHeligion, eignet ipbilvfobflit > SBi^en»

ftbaft unb Sund, viedei^t and; mit eigner Sogif, feinen ®injug bntt«t

wirb über bie Iduinen ber jnfreffenen getmanif(b<tomanifd)en fffielt.

Dab bie germanifd^ronianifd^e äBelt 64> überlebt bot, gebürt gu ben

®laubenefä^en bed Ißauflaoidmud
, für bie c8 feineb Seweifeb mebr be«

barf, bie 01avenftämme, bie ipre 0ibe von bet 0übabbad>ung b« Donau

biö gum Slrcbipelogud unb bem abriatifeben SDteer haben, bannt nur be8

SBinfä gu ein« adgemeinen Erhebung unb viele unter ihnen, bie nicb*

®ebulb nnb ®laubeii genug haben, um bieten grogeu Sag abguwarten,

6nb bereit, in bie Utwälber, auä benen pe gu flammen glauben, gutütf«

gufebren unb ben veitben Sbenen bc8 fübweflli^en Oedeneidjb ben Müden

gu lehren, ämerifa, in ba8 fonft eurepamübe SBeltverbefferer gu flüchten

gewohnt flnb, ifl von onglo > fü(bflf(b«n ?lu8würflingeu bereit« gu febt infl»

cirt , um nod; geheuer gu fein unb al« proviforif^e« 01avenafpl gu genügen;
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btn anbeutungen b«t ®la»en * HpcjicC nai^) ift bn entroicfeft« {Raceninftinft

i6m ®61fetfamille »on finei Weisbatfett , wie fle nur mit bent Slbf^eu b«
8e»c^)nct bt« ^iminltf(^en SRei^s gegen bie „tot^botfhgen ©arbaren" »er»

gliiben »erben tann. SBäbtmb na(b ben bt4 je^t gangbaren Humanität«'

brgrt^en bie 9lacenejc(ufi6itJt für ein 3ci<^en mangelnber Sultur angefe^en

»nrbe, iß jenen „neuen Propheten" bie ÄuP^imng einer neuen *ineßPen

SRauer j»if(^en ©ianen unb 9ti(!btfla»cn — ein ßttlicber Snb^metf. ®ie

®(fl»en 6«ben ein eigenes Smerifa , eine neue „neue SfBelt" entbetft, ße ßnb

»ie »on ben Stßnbangen, fo non ben dnfbetfjingen ber »eßli^en ©5(fer

emaneißirt. $!a« ©epfeni berieft ber Otelpeßroenniia ©apisfi von 1860

bringt bie Ibnnbe von biefer neuen SBett, bie bem ffießen bisher nnr

unter bem JRamen beS SimurgebietS befannt war unb an beren Suitivi»

nmgSfäbigfeit von fe^r funbiget ruffifc^er ©eite noeb vor fiirjem bie

emßeßen au«gefpro<ben »orben ßnb. ,,^err ^ilferbing" iß ber

SotumbuS biefer neuen SSelt, bie jur Sinfnabme ber europamüben ©(aven

bie 9lmie bßnet unb ipnen am ®eßabe beS ßiflen Dcean« eine neue 3«'

fnnft verfpri^t, juglei(b and) bet Atnerigo Vespucci biefer großen 6nt»

beditng, bie ben äuget Stugianb lebenben ©faven bereits „eine vertraute

3bee" geworben iß. Die Dtetf<beß»enni|a ©apisfi berichten »ie folgt:

„SBet nie unter ben ©foven CeßetteidbS unb ber lurfei gelebt bntf

etjöbit ^err |)Hferbing, fann ß^ feinen ©egriß von ben ®pmpati)ien biefer

©ilfer für Stuglanb unb bie 0tußen mad^en; ßc ßnb von einer brüber«

ii(ben Siebe für baS rufßfdje ©off befecit unb erwarten von fRugfaub bie

Wettung unb (Stneuerung igrer fRationalitnt, ße »iffen eS, bog bie ßjißei^

bet fiavifepen ©Wfet im ©üben unb SBäeßen duropaS von ber ©et^eiligung

9iug(anbS an intern ©(pitffal abgüngig iß. ßRan fanu ßd) baper benfen,

mit weld^er greube, mit welßtem dntjücfen ße jebe ßunbe von bem inneren

gortf(britt unb SBadtStpm SfhigianbS aufnegmen. fRirgenb, vielleicht uicbt

eiumal in ßiuglanb felbß iß bie ßrwerbung beS 91mur mit folget SBcnnc

aufgenommen worben unb hat ße foldje ^oßuuugen erwetft, als in jenen

©lavenlänbetn. Die üßeneichifd)en ©laven, iuSbefonbere bie dje^^en, als

bie gebilbeteßen unter ihnen, bei benen jebe politipe fReuigfeit bis in bie

lebte ^ütte bringt, fehen bie drwerbung beS ^murgebietS wie einen, nicht

nur rufßpen, fonbern allgemein flavifchen ©ß^ab an, weil biefelbe, ihrer

SReinung na^l, ben großen peean, ber bisher auSf^lteglich in ben ^änben

beS anglo'fichßf^en ©tammes war, bet ©etriebfamfeit beS ©lavenßammeS

erfßtliegt.
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3n i^en ©efpräi^en mit 4>ertn |>Ufetbing fpra^en bie S;etben i^tt

Snfl^ten übet ben Smur folgenbermagen au«:

„3^t ne^mt, fagten fle, 9(merifanet unb oüe raöglicben 9lu«idnber am

«mut auf, 3^r ertaubt i^nen, fl^ bort nieberjuloffen unb ju f»anbeln, 3^t

feib — unb ba« iji Mugtaub« tPflii^t, — ju mannigfachen Opfern bereit,

um bort eine ßotonie anjulegen. Ttatürii^ ftnb 6u(h rufflfcbe 6o(onijlen

am *mur om »ichtigfien
;

aber i^ bei 6u^ bageim bie SBenStferung auch

bitbt genug, um einen Ueberftbug an ben bftlichen Oceangu fenben, unb

»ie Piel ®elb würbe nicht bie Ueberjtebelung eine« Soloniften au« ®rog«

ruglanb burch ganj ©ibirien an ben Smur fofien? ffioDt 3bi Slmur»

gebiet au« ben ndchftgetegenen Jhcilen ©ibirien« beobtfern, fo perwunbet

3hr l>itf« ohnehin fch»a$ be»6(ferten Striche tSbtlich unb burchfehneibet

3h'f 6ure« ®ebiet« but^ übe gtdehen. ®« wirb

fchwer hotten ba« ?tmurgebiet einzig mit tufjtfchen SKitteln fo §u colcnifiten,

bag 3^1^ l’ort eine »irfti4>e ©tüge ffiuret ^eaf^iaft unb 6urer ©etrieb*

famteit hobt. Unwillfürli^) »erbet 3ht Such i*" SBefteu umfehen, in bem

fleh ein Uebetflug an ©eoölferung oorflnbet unb oen bem au« bie Ueber*

fiebetung übet ba« SKeet bem ßotoniflen »ohlfeiter unb bequemer ifl al«

auf bem ganbwege au« bem 3”"*'^*” Dluglaub«. guter alten ®e»ohnheit

nach werbet 3h<c tRuffen gu$ nach £>eutfchtanb wenben (bie gnglänber

unb 3t*“ »anbern lieber nach Stmerifa au«, at« ju guch) unb in Oentf^»

lanb flnbet 3^* atterbing« tü^tige goloniflen in groger ^n^ahl. 2)a«

©eifpiet bet ©aratowfchen, 9?eu«9lufgf*en unb übrigen goloniflen beweifi

guch aber dar unb beuttich, bog bie beutfeben ginwanberer in ihrem Areife

abgef^lloffen bleiben unb gA ni^t nur ni^t mit ben umwohnenben ruffi>

fchen ginwohnern oetf^^meljen, fonbetn ihnen au$ ni^t« oon ihren agro«

nomifchen unb inbufhieUen jlenntniffen mittheiten unb geh non ®eneration

}u ®eneration mehr ifolireu. SRatürlich ig gng) ba« im ©aratowfchen

®ouoemement jiemlig» gleichgiltig
;

»irb guch ba« aber am Slmur, begen

®ebiet nog> fo wenig »om rufgfehen glement butchbrungeu ig, ebenfo gtei$«

gütig fein ? Sßer bürgt guch bafür, bag bie beutfd)en ®emeinben im 0aKe

einet engtifchen ober anberen ganbung am 9lmur, für guch, tRugeu auf*

gehen unb nicht für gute geinbe? ®it »ollen bamit niclit gefagt hoben,

bog 3^lt ^t* gotonifatiou burch ®*uifche oollfommeu abfehneiben foHt, wir

bitten gug) nur batum, bag, »enu 3f|t 9tu«tänber an ben Smur ruft,

3h* unfeter, ber gje^eu unb unfetet ftaPif^en ©rüber gebend".

iDie gjegjen, fRorowen, ©lowönen unb ©lopafen gnb augerorbenttig»

«aWf<h« SRonattWrig. 2. 3«ht«- »b- IV., 4>g. 1. 5
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fleißige C6(fet, befonber« al« Sifetbauet, bte ®je<ben aber au^ at« ^anb»

»erfer. fiange f^on wetteifern fie mit ben ®eutf$en, unb unter biefen

tebenb fjaben fie flcb barau gew8f)nt, benfeiben im na^jugeben,

ba fie au^ fonfi neben ben ®eutf^en nid^t befieljcn fbnnten. 5Die Ueber*

fiebelung au« 6urot>a über ba« SWeer bin, ifi ben wefiliiben ©taven, §u«

mal Sje^en unb SKorawen, tängfi ni^t« neue« me^r unb in ben iBereinigten

©taaten flnben fidb ganje fianif^ie ©emeinben, beren Sdnbereien trefflicb

angebaut finb. SStele biefer Eoloniflen b«6en biit^ ®iferbnu unb ©ewerbt

Sermügen erworben unb bo^i »ertauftbten biefe 8eute,‘wie fie ^>errn ^itfer»

bing pofitt» oerfi4)ert buten, nur ju gern bie neue SBelt gegen ben 9lmut

unb Rebelten mit ihren ©apitalien unb ihrer öetriebfamfeit au biefen

binüber. ®« bat biefe« feinen ©runb barin , ba§ bie fla»if4>e Statur Rdb

bur(b ben anti^atbiftben ©batafter ber S)eutf^en unb ^anfee« gebrüht

fühlt; e« hänft Re, bn§ bie Smerifaner Re für ®eutf^e halten unb »or

allem, baR ihre Äinber entarten unb bie flaoiftbe ©pra^e »ergeffen. Diefe

9u«wanberer wären eine wichtige ^cquiRtion, ni^lt nur weit Re ihre ©api«

tatien an ben Stmur bräd^ten, fonbern ganj befonber« be«batb, weil Re

bur^ ba« geben in Slraerifa trefRich tie Kämpfe mit einet wilben Statur

unb ben ©<hwierigfeiten einer neu ju grünbenben ©olonie oorbereitet Rnb.

SBa« bie in DeRerreich tebenben ©laoen anbetrifft, fo Rebt }eber »on ihnen

SluRlanb wie fein SSatertanb an unb Rebelt in rufRfd)e IBeRRungen lieber,

at« in irgenb welche anbeteu über. „2)et ®eutfche (fo fagen bie ©}e^en)

lernt ba« SlufRfche fchwet unb wirb Reh immer müglichR abfonbern; bet

ttjeche, SRorawe, ©lowäne ober ©tooafe, fpritbt in einem SKonat StufRfch

unb feine j^inber werbet 3b>^ ni^t mehr oon ben Stuffen unterfcheiben fünnen,

bei ©jed>e unb jeber anbere ©laue wirb feine ^ntereffen Ret« mit benen

ber rufRfchen ©olonie oerbinben, gern wirb er feine Äenutnijfe jut aSerooü*

fommnung be« Sldetbau« mittbeilen unb Reh bem Sßobte DtuRtanb« wibmen,

ba« für ihn foglei^ ein SSaterlanb wirb unb im galt ber Stotb auf ihn

bi« jum testen SUbemjug regnen fann."

dergleichen 9lu«fprüchc unb 3wtunft«träume Rnben Reh in ber rufR#

feben dage«preffe unb ^aurnaOiteratur feine«wege« oeieinjelt, man fann

ihnen in jebem nen erf^einenben ^ft unter ben »etfcbiebenRen gormen

begegnen : immer wiebet wirb ba« 2baat« »oa ter fünftigen ^errlichfeit

be« ©laoenweltatter« bebanbett unb bie ©renje bei SStäRigung, wie Re in

bem Porliegenben Slrtifel wenigRen« äuRerliR) beoba^tet worben iR, wirb

nicht immer babei eingebalten.
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ffifnn »it un« au(b bef^eiben muffen, aUe bie 3»«ifel aufljufptet^en,

bie bem beutf^eu ßefer biefe« SHeferat« mit fRot^menbigfeit aufbrdngen,

wenn wir bem eingewei^ten Sfanen weiter bad Urt^eii über bie Dpfet«

fdbigftit feinet iStuberfidmme übertaffen unb mit if»m ben ©lauben tf)eilen,

ba§ bie 5Perrei(^)if^en ©lanen nur be« SBinf« barten, um bie freunbli^en

Ufer bet Donau, Jb«>6 «>^«r ÜRorawa gegen ba« 9(murgebiet ju »ertauf^en,

um non biefem mS, ben großen iDcean ju beberrfcben, fo wirb ti und bo(b

oieQei(bt oerftattet fein, ein paar ginwürfe gegen bad er«

beben, bad »on „^ettn ^ilfetbing" ei^dblt wirb, ginmal ifi bie Äunbe

»on bem bob«« gulturgrabe bet 6|ierrei4)if<ben ©laoen bur^aud übetraf^enb.

Sagen wir ed autb ni(bt ihre politif^e SBilbung unb bie SRapibitdt, mit

bet „pdlitif^e IReuigfciten in bie ©looafenbütten" bringen, in 3wtifel jw

jieben, fo bernbt ed bo^ auf einem erweidli<ben 3rrtbum, wenn $etr ^il»

ferbing erjdblt, bie 5flettei(bif(btn ©taoen lebten mitten unter Deutf(ben,

na^ ben bid jebt gebtdu(bli(ben geogtapbif<b«a $anbbü(bern (eben biefelben

»otwiegenb unter SWagpaten , in grbgeren gomplejen leben Deutf^e nur

in Sdbmen unb ©iebenbürgen neben ben ©lauen. Die grogen gort«

f^ritte, bie bie 5jlerrei(bif^en ©lauen im Sltferbou gemalt haben wollen,

feinen bid jebt noch nicht bie gehörige Sürbigung gefunbcn ju haben;

ihre flunfifertigfeit in ^»anbwerfen unb ©cwetben bef^jrdnlt , fo uiet

wh wiffen, auf Jene Drathfabrifate , mit benen man fle in Deutfchlanb

berumjieben fleht unb mit benen fle fl^ juweilen auch '« unfern baltifchcn

Slotben uerirren, bie an bem Ufer bed 9lmur aber ni^t ben gewünf^ten

9lbfajj flnben möchten. Die 3nbuflrie Söhmend ift uorwiegenb bur^

Deulf<h< ind fieben gerufen worben. 2ro^ ber „pofitiuen Setfl^erungen",

bie f>ert ^ilferbing erhalten haben wiO, fönnen wir cd enblich nicht unbe«

bingt glauben, ba§ bie na4> ^merifa audgewanberten ©lauen, uon ihren

getmanifchen nnb britiföhen SRitbürgern fo antipathifch berührt würben,

baf fle fammt unb fonberd ihre mühfam gegrünbetcn garmen aufjugeben

unb na^> 9leu«3'lifoIaiemff ju pilgern bereit feien, bamit ihre Äinber bort

©elegenheit hätten, ©tnbien in bet flauifchen ®rammatif ju treiben, §u

welken ed inbeg jur 3eit an bet nöthigen SWuße unb ®elegenheit gebte^en

bürfte.

6 *

Digitized by Google



68

€tn mtmfieneUed ^emotre ans Iirtn |a^re 1816.

@8 möchte für ba« beutfi^c ßefer^JubUcum itid>t oft"« 3ntereff? fein ein

9lctenftü(f fennen ju fernen, ba« bcr 9?a^n>eft but(b bie Sorgfalt ber

SKoSfaner fjifiorif^en ©efellfcboft erhalten »erben ifl unb einen intereffanten

6inbli(f in bie ^uffaffung gewährt, bie man bereite im Anfang be8 19.

Sa^r^unbert« in ben leitenben Wegientngdfreifen WuSlanb« »on ber SBi^«

tigfeit unb ^eiligfeit ber Sufti} ^atte. £)a8 oorliegenbe 3R6moire bed 3ufti}>

minifletS 2:rofd;tfcbin8fi an ben Äoifer 91(ejanber I. be^anbelt bie grage

über bie Unantaftbarfeit unb Unoerle^li4)!eit ber 3uftij gegenüber ber Staat8>’

gewaft unb ift ein IBeleg einerfeitö für bie f^piicbttreue unb ben fUtli^en

6rnft, mit ber ber genannte IKinifter fein 91mt oermattete, aubererfeitd

für bie offene Sprat^e, bie ber Ibaifer feinen Wienern jur 5ßfli4t gemailt

^atte.

fSiner @r»äf)nung bebarf e8 noA , bag ba8 oorliegenbe Setenftüd au8

einer 3«it Pammt, in ber bie Unabf>ängigfeit ber t)on ber 93er»a(«

tung au(b in ®eutfcblanb, »o fie jebenfalle feister burebgefübrt »erben

fomtte al8 in ber ruffifeben IRiefenmonarcbie — no^ }u ben frommen Sßün«

fd)en gebürte.

IDt^moire be« Jrof^tfebinöti über biejeni#

gen Angelegenheiten, bie af8 ni^t jum IBortrag im

fDtinifter^gomite geeignet, per fSnIidh Sr. SUlaJefiat

Afejanbet I. oorgetrogen »erben folfen.
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bem rufjlftben, ben ötrbanblungen bev ÜHobfauer btflorif^fn

©eftUfcbflft entnomtnenen Original.

3m 3. ßapitei beS »oii ®». Äaiferl. SKajeflät unt« bem 8. ©<)5t,

1802 ertaffoien SD?anifefie« übet bie Dtganifation be« 3ujiijmini|ietii beifit

e«: ,.Si« bafi bie Dbliegeubeiten be« SRinifier« in bem neu abgefafiten

®efefibudb eined SBeüeren autigefübTt »erben flnb , befebten Sßir, bafi ber<

felbe ilcb natb ber für ben @enerat»iprocureuren fefigeflellten 3nftruction

ri4)te".

3n foteber 3nfhucfion We ben @eneraI»iprocuteur
, »ie felbige unter

bem 27. 3an«'ie 1722 etfaffen »erben ift, (mitet aber ber ifaragtapb

2 : feil aber ber ©eneral « iprocurent fräftigli^fi batüber eigiliren,

bafi ber Senat feinem Officio unpartbeiif(b unb inlegre naibfemme; fo er

aber etron« ge»abr »irb, ba« biefem jumiberläuft
, feil et uiigefüumt bie

®a(be bem Senat eorfiellen unb eine« Gtngebenberen auSfübren, worin

ber Senat ober etliche ©lieber eine« foicben gefehlt hoben , bamit eine fo»

fortige oergenommen »erbe; »enn aber ber ©enetal » ipro»

enteilt mit biefer 3>*tentioii nidit burcbbriiigen follte, liegt benifelben ob,

augenblicflid; 51t protefliren, bie ferneren SSerbanblungen übet ben gebacb»

ten ©egenftanb ju inbibiren, in wichtigen gälten Un« ohne allen unb jeben

aSerjug IBeridit ju erftatteii, ba« übrige ober, je nathbem ffiir e« i;u befeb»

Icn geruht, bei Unferer büfbPciiJ''*” »S^entli^en ober monotlichen 2In»e»

fenbeit im Senat oerttagen.

ßbenfo liegt e« bem @eiieraI*I|3tocureuren ob, in feinen Un« unter»

legten ®erid)teii unb Sorjiellungen bebiitfamlicb unb gewiffeiibaft ju oer»

fahren , auf bafi niemaiib in feinem Redbt »erlefit »erbe
;
»enn bem ©ene»

ral » iproeiireuren aber irgenb eine Sache auffibfit, bie j»ar feiner 9(ii|lcht

jiimiberläuft, ihm aber nicht »5Hig flar ju fein febeint, ober »erfchiebene

®ii«Iegiingen juläfit, fo foU berfelbe in foId;er Sache nicht fogteich berid)ten,

fonbern biefelbe inbibiren unb juoor Ratbe« pflegen, mit »em er immer

fld) fütberfamet 3«tention oerfeben fniin. SBenn er aber gewahr wirb, bafi

ni*t Rechten« »etfabteii worben , feil er Un« binnen griji einer fflo^e Se»

rieht ermatten. ®o aber eine Sad;e oßllig flar ip
, fo foH felbiger Ißro»

ciireut Un« in Salbe unb iii^t übet SBochenfrifl berou« berieten
, fich auch

mit feiiierlet auSflüchteii unb Sebelfen eiitfchiilbigen füniieii; wenn 2Bit

aber iiidjt anwefenb flnb , in foldjer griff einen fchriftlid;en Sericht abfaffen

unb Un« per estafelte jufeiiben; »0 felber Un« aber irgenb welchen un»
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flere^btfettigten ob« p«rH)eitfi^en SBeridjt einfenbet, fott et je na^ b«

®ad()en SSidbtigfeit be^taft unb »jea^nbet »erben.

®er ^Paragtapb 3 foI4>« genaniiteii 3nflrucHon lautet aber; SBie

aber foI(|e« «mt (sc. eine« ®enetaI*5Ptocuteur«) glei^fatn Unf« Äuge unb

Unfne 0?e^t«an»aItf(baft in Staatflangelegenbeiten ifl , liegt bem mit fei»

bigem Setrauten aud; ob ,
mit grSgter 2reue unb 3ntegrität gu »«fahren,

ba auf i^n autf) junStberft aHe Serantwortung unb S«bafhing |htü*

fänt.

@« fieißt aber ferner in einet »on fWafefiät bet in ®ott tu«

lj>enben ffaiferin ßat^ariua bem gürten 3Bjöfera«fb bei fein« SefiaHung

gnSbigfl ertfjeilteu „®ef>eimeu Snmeifung" unter Änberem im ipunft I.: „®«

fann niemanb ber ©efeHf^aft fd)äblicber »erben al« ein ®en«aI»$rocureur,

bet gegen feinen ^>enf4ier ni^t »oDeö Sertrauen unb »obre Offenberjig»

feit but , fo »ie biefem aud) nicht« fdtdblid)« fein fann a(« nicht ba« ooDe

Sertrauen feine« ^errfcber« ju befi^en, ba er feiner fßflicbtftellung nach

oerbunben ifl, b^ufig gemalttbätigen Seuten entgegenjutreten , fein Ser»

trauen aifo einjig auf bie monarcbifdic ©ewalt fe^en fann.“

3m j»eiten fßunft betfelben „9n»eifung" an ben gürften 9Bjdfem«fi9

beigt e«: „®ie muffen »iffen, mit »em ®ie e« ju tbun haben »erben,

beim tägli^e Snldffe »erben ®ie ju Siit führen. ®ie »erben fich felbß

baoon überzeugen , bag 34) ^<>ne anberen Smede a(« ba« $eil unb bie

immer»äbtenbe SBoblfabrt be« Saterlanbe« im %ige habe unb nicht« inni»

ger »ünfcbe al« bie SBobIfabtt üKeiner Untertbanen , »cg ®tanbe« fie auch

fein mSgen. 34) ü^be 0led;t unb ®ere4)tigfeit, ®ie foDen Stecht fhte^en

fünneu ohne irgenb femanb ju fürdfiten unb gegen fDtich felb^ fheiten

fünnen , »enu bamit nur ecu beüfamer SIu«gang ermiglidit »irb. 34) fo>^'

bne feinnlei ®chmei^eleieu oon 3bn<n, fonbetn bog ®ie SDtir offen ent»

gegenfommen unb geh in allen Angelegenheiten offen an SDii^ »enben . .
."

3m 3. Ißunft beigt e«: „SBo Sie irgenb z»eifelbaft gnb, beratbeu

Sie geh mit 3Rir unb fegen Sie 3bi^ noQe« Sertrauen auf ®ott unb auf

SRich; 3(h merbe Sie in Anbetra^t einer fol4)eu $anblung«»eife nie im

Stich lagen."

Au« Ißunft 4: „IDa« rufgfdie Stei^ ig fo grog unb fo au«gebebnt,

bag ihm auger bet abfolut<monat^ifchen feine Staat«form frommt, fonbem

febe anbere nur fchöblich »äre; bi« auf ben einen SRonarchen »irfen Atte

bemmenb in bie ®sceutioe ein unb »irb oUen Seibenfehaften Zbüi unb

Xboi jut 3erfhlitterung bet 3Ra4)t unb ber Äträfte geügnet. 2)enn nur
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bei SRonai# , bem aQe SOtittel }u ®ebot flehen , um ba« Ueble ju »ei^in<

bent , fann ba« $ei( be« 93ateilanbe« a(« feinen Seiuf anfe^en , bie anbein

finb alle, »ie ba« fiuangelium [agt, ÜRiet^linge."

3(b habe e« au« uetftbiebenen ®riinben ffii notbmenbt^ onb latbf«»

ge^often, biefem SR^moite ®efe^e«fleUen an bie jii ^eSen; 1) um
ben 9?a(bn>ei« baiäbei jii liefern , ba§ bei 3u^jminiflet feine anbeie |>anb«

habe fdt bie SifdUniuj feinet ißfliebten a(« bie betn ®eneia( < ipiocnreut

aHerbätbft Botgefcbriebenen Obliegenheiten befl^e
; 2) um barjuthnn, boft bet

®eneraf»^rocureut feit Steimng feine« 91mt« bet ipetfon be« SRonanhen

fo nahe gefleflt ttoiben ifl , bafi et ni^t nur ba« Äuge be« 9Rpnat4)en ge*

nannt ju werben gewdtbigt, fonbern ihm in specie notgefdhrieben worben

ift offenhetjig unb rü(fhaIt«lo« ||u fein, ohne ®<hmeithe(ei jn reben unb

ohne irgenb weiche @efShTbe für ba« Re^t ju plaibiren
,
wenn bamit nut

ein heilf^mer Äu«gang be
5wetft wirb

; 3) um barjuthun , bah fi<h <tu« a0en

biefen Serpflichtungen Biclerlei Seraniaffungen jn einem peifdniichen Soi*

trag in Ängeiegenheiten ergebe, bie bi« ju Sw. Itaifeii. SRajeßät hd^P'

eigner ißerfon gebracht werben mäffen.

93ei 3)urchfiihi berjenigeit Ängelegenheiten , bie bei 93orfchrift nach

Äaifetl. ÜRa|e(tat perfbiilich »orgetragen werben feilen, habe ich eine grohe

Änjahl gefunben, auf bie hin Sw. iRajefidt ju befehlen geruht hatten:

„auf biefe ©ache fott eine befonbere Änfmerffamfeit »erwanbt werben", ober

„unoerjügii^ ju beenben", ober „außer ber Reihe ju eriebigen", ober „na^

bet gefeßlichen gorm weiter ju fuhren", ober (,bem iBittfieHer bie gefeßliche

Seitheibigung ju gewähren", ober aber „bie ©ache ben gefeßti^)»! ®ang

nehmen ju laffen", ober „unter Suratei gu fleHen", ober „bie Ängeiegenheit

au« bem einen ®ouoernement in ba« anbeie hinüberguführeu" , ober aber

„ben unb ben ©enateur au« bem einen ©enat«bepartement in ba« anbeie

behuf« Sntfeheibung biefer ober jener ©ache abgubeorbem" unb wa« anbere

dhniiehe Sntfeheibungen finb. iRir ift e« nach ^enntnißnahme unb in Än*

fehung foidjer gdUe unb in specie berjenigen , bie iBittfchriften enthielten,

erfchienen, ai« ob foiche Ängeiegeuheiten ni^t nur ohne oorhanbene Roth«

weubigfeit gu Surer Riajeftdt grdßter Seiäftigung ooi ÄUerhöd^ftbiefeibe

gebradit worben feien, fonbern baß auch ^ur^ ein berartige« SSerfahren

ber gefeßiid) oorgefdiriebene ®efd)äft«gang gefidrt unb jebermaim bagu ber«

leitet werbe, ßch mit Umgehung be« gefeßlichen Snfiaugenguge« butch bie

IBehöiben mit feinen Sefdiweibeit an ben SRonarchen birect gu wenben unb
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Sto. Äaiferl. 2Kaje|t5t fj 6(^|ieig«ne8 Gabinet babiir^ 511 einer niebern 3»'

fianj ^erabjuwürbigen.

SBenn icb aber banon rebe, »ie biefe SDrbnnng ber ®inge boju bei*

getragen ^at, eine oberf!ä$Ii4)e iBittibetleret gangbar ju machen, fo barf

i^ babei nit^t übergeben, bab bie[elbe jiim iBerf^IebP ber betreffenben ^n*

gelegenbeiten nnb }ur tBenatbtbtiügung ber SBittfleUer babur(b beigetragen

bat, bab biefelben aneb in benjenigen gäflen eine« birecten JBortrng« but(b .

ben SRini^er getrbfieten, in benen ein fol^er ni(bt flottfinben fonnte. 3»

fernerem ßrweis biefer SBabrbeit Wnnte i^ eine betrü^ttid^e 9tnjabt »on
'

9(ngelegenbeiten anfübren, bie bereit« an ben 9tei^«ratb >inb au« biefem

bebuf« norjunebmenber Sleuifinn an ß». Ibaiferl. SRajeßät gebra(bt moiben

waren; na^ nieten mit alten mbgticben JBeittäufigfeiten nerbunbenen

fünticben Seri^ten, tief bann bie im tRei(b«ratb »erfügte nnb ®tlerb6d)ft

befldtigte ßntfdbeibung febtiebti^ barauf bina»8 : »bag bie fragti^e 2tnge»

tegenbeit ben bur^ ba« ®efeb »orgef^riebenen
, ge»5b"Ii<btn 9le(bt«gang

ju nehmen b«be". Slann enbtid; tarn bie niel*nentitirte ^ngetegenbeit an

ba« ärtti^e Ärei«geri(bt ober bie @ou»ernement«beb6rbe , ber fle bi«b«

bur^ bie ix Hoffnung auf birecten tBortrag bei ß».

Jtciifert. 3Rajeftdt entjogen »orben war. SKan fann ft^ tei(bt oorjleflen,

mit wetebem ein berartiger @ef(bdft«gang oerbunben ifl, wie

jabtreieb.e Unannebmtidbfeiten au« bemfetbeu fowobt für Gurer ÜRafefldt bö^fi*

eigne fJSerfon crtoad;fen, bie gemüßigt ifl bergteid;en oorbereitenbeöe*

f^werben, bie bie gefe^ticbe 3«fixnj umgangen b«ben, buribjutefen, al« für

bie üreitenbeu ipartbeien, bie in foteben unb dbnti(ben gditen oft fetbfl

ni^t ttiffen, »a« jte bitten, entfieben.

5Benn i(b fomit bie Stu^toflgfeit birecter Seriebte in ©ittfebrift«* unb

Sef^werbefadien na^bgewiefen ju b^ben gtauben barf, fo batte i^ birecte

©eri(bte au(b in fotd;cn 9tngetegenbeiten für nii^to«, bie ihren redbtti^eu

unb formetten ©ertauf benuodb unb unter atten Umjldnben nehmen müffen,

feien fle Griminat* unb Unterfu^ung«fa(ben ober @taat«angetegenbeiten

;

biefetben fommen ihrer 3fü xa& ter bereit« befiebenben Drbuung intf

abminifiratioem ober jufiitidreni SBege burd; ben birigirenben Senat bo^

enbti^ an G». ÜRafefldt. fRunmebt inu§ icb atfo ju einer Unterfuebung

über ben Stufen b«föuli(bet ©eriebte in ®taat«angetegeubeiten übergeben.

Unter ben 9tu«brud „®tnat«angetegenbcit" fubfumite i(b biejenigen

gdtle, bie bem 3 »flijniinifier in feiner ßigcnf(baft at« @enerat»©rocureur

in specie anoertraut flnb, in ©ejiig auf bie er ebenfo bo« ?luge be« 2Ron»
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ai^en genannt wirb, »ie bie übrigen ^rocureure bie Ttugen be« ®ene»

ral»^ccuteut« flnb.

ICte abfoIut«monar$iftbe ^taat«geti'a!t gilt füt bie bem rnfflf^en Sieicb

entfbre(benbfle 9iegierung«foTin unb uml^Iiett in i^ien weiten ®renjen ein

fafl nnbefi^tänfte« ®ebiet
;

biefe ®toat«ge»aIt bat ba« Umt eine« ©enetal*

^Tocuieui« anfgcriöbtet unb ibm einen befonberen »erliet)en,

»etmSge »e(^e« bet mit feigem *mte ©ettaute fld> unbebinbert bem 9ttler<

^ü^fhn Ibtone naben batj, bamit bo<bl>«f«lbe bnrcb ib« ®i>n ifunbe

erbatte, »a« in ben eiitlegeniten ißrouinjen, in benen bie ipetfon be« fD?on»

oteben nie au«gefflllt »erben fann »ie in bet nä^ften StSb*» 9<^i-

9lu« foi(bem ©runbe ifl ba« ffmt eine« © e n e r a t * r o c u t e u 1

8

au(b nir»

genb fo »i^tig unb nfl^li^ , »ie in einer abfoluten IWonar^ie
; foll berfelbe

aber in einer folgen alle« non ibm ©ewunfibie leifleu, fo muß er autb

»pn bem ibm jufiebenben 9ie4)t be« freien 3«itiri« pm ÜRonar^en »oHen

©ebrautb ma^en, unb auf bem SBege mfiubli(ber Serbanblung mit attet

ber Dffenbetijigfeit »erfahren fbnnen, bie ibm fraft feiner amtlichen Steifung

obliegt. J5a aber bie Offenheit be« ©eneraUfProcurenr« mit ber größten

9Babrbrit«Iiebe gehaart fein unb ni(bt feiten au^ fperfonen betreffen mu§,

»ot benen berfelbe fl^) nicht wenig in fl^t jn nehmen bo^ fo wirb in allen

folchen gälten bie einjige Hoffnung be« ®eneral*fprccureut« auf ber iptrfon

©w. ÜRajefiät unb auf ber 3»o<rfi<hI beruhen , ba§ j&ocbbiefelbe 3brt«

getreuen Oiener nicht im Stiche laffeit unb 3f>re« raä^itigcn Schnee« be«

tauben »erbe.

e« lommen häufig galle »or, in benen felbfl bie Älugbeit eine fchrift»

li^e Berfidnbigung »erbietet, »ie j. ©. gdUe »on anfdieinenb »orgefomme«

nen $artbeifi4)feiteu, »on Argwohn enegenben SRihbräuchen unb anberen

zweifelhaften ©reigniffen, benen gegenüber ber ©entral»fptocureut, wenn er

feiner Sache auch nicht »oOffänbig gewig ifl, »orfommenben gaO« im Senat

ober in ben ®ou»ernement« bo^ bie Slugen offen hollen mug
;
über berlei

Botfommniffe lägt fleh nicht immer fchteiben, e« erheif^t bie fp flicht bann

aber, „bag man bem SWonar^en, bet ba« ©ute »ie ba« ©äfe in gleidber

Seife erfahren foD , münbliche üRittheilungen ma^e
;

fommen berglei^en

©rflärungen, bie »ohl einen ©influg auf ben ©ang ber ©rcigniffe haben

Mnnen nicht »or, fo jiebt bie 3«flij fl4> lei^t ben Borwurf ber Schwäche

gu. Sei all bem bin ich weit ba»on entfernt gu meinen, e« müffe Seine

ÜRajefidt mit tdgli^en unb immerwäbtenben birecten Seritbten über bet«

gleichen ©egenfldnbe beldftigt werben: um fi$ »orfommenben gall« bie
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nStbiflc» Sbifnärungcn bottn ju fdnnen, genügt ei |üt ben ®eneial«!precu>

reuten noQfommen, ba§ er überhaupt freien 3utritt ju dw. ÜKajeftät habe

uiib etma }»eunal im SRonat etf^einc, mi natütli^ baö öftere Stfcpeinen

iu Stuönahmöfällen ni^t auöf(hlie6t.

^bgefeheu non ben in bet SeßaUung beö gürten Siüfcmöfp Mt«

foinmenben äBorten: „ba§ für einen ®encral«$rocure»r ni<htö f<hüblithet

fein fönne, a(ö nitfit baö äJertrauen feineö fIRonarihen ju beff^en, ba er

feinet ißpiiht^eaung na(h jumai ben gmaltthütigen Seuten entgegentreten

mu§ , bie monarthif^e ®ewalt fomit feine einzige ^o^nung fein fann" —
halte i<h ei, ba in unferem ®toat baö Stnfehen feber amtli<hen Stellung

bet öffentli^en 3Reinung na<h von bet Serü^thtigung, bie biefelbe feiten«

(StD. SRajeßät erfährt, abhängig iü. — ni^it für überpffig no^ batauf

hin^utoeifen , bag niiht nur ber ^ugi^inißer, foubern jeber anbere feiner

dollegen ju 3vtritt ju Gn>. fDIafeflät haben muh, ba fa auf

biefe SBeife ber heilfamfle (Sinfluh auf aOe 3>v<>gc ber ißerwaltung auö«

grübt «erben fann.

^at im gegentheiligen galt ein iDIinifler ni<ht ba« @füd, fl^ be«

fUertrauen« feine« ÜHonatchen ^;u erfreuen, fo ifl e« für ben Staat nü^li^et

uiib beffer, bah betfelbe entfernt unb bur<h einen anbern erfeht »erbe, al«

bah ein foldhet in ber 3ahl betjeuigen verbleibe, bie fein SBettrauen geniehen

ober feine« vetbienen.

äSBeitu id^ fomit ermiefen ju hoben glauben barf, bah für einige gälte

birecte münbliehe Serid>te unnüh, für anbere bagegeu einem 3vffM»inihet

hö(hfl noth»enbig finb, bin i(h f<hliehli(h ber Snff^t: bah alle biefenigen

Angelegenheiten, bie fehriftli^ verhonbelt werben fönneu unb für bie ein

beflimmter fRechtögaug gefehlich votgefchriebeu ifl, von ber 33erhanblung

burch aHerunterthänigfie münblithe Serichte unb birecte 93ittf(hriften au«}u«

f(hliehen feien
; h><b biefelben juflitiärer Statut , fo gehören {{< vor ben

birigirenben Senat, f^lagen ho in bie 93er»a(tung hinoiitf fo gehören fle

vor ben 3Xiniher«Somite.

Siegen bagegen Angelegenheiten vor, bie fl(h n i <h t für eine fchriftliche

fUerhanbtung eignen, babei f^wierig ju entfcheiben flnb unb bennoth bem

J^errn unb Äaifer unterlegt werben muffen, fo müffen biefelben, meiner

Anf{4)t na^, perfönliih @w. ftaiferlithen SRajeftät oorgetragen werben
;
baburth

wirb bie SteUnng be« 3»htjniiniflet« in bem Anfehen erholten werben,

bo« ihr ihrer iBefiimmung nad> unb )um Stufen be« Staat« jußeht.

3. e.
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(S^ralinaiorltQnng oliet |lareitteirt)fl(m

bes lirntfilrn

SRotto: sUmm non toUit leidem.*

SBä^renb in bei angeßammten $ciiobe bei @el68;flänbigfeit Sielanbe

ba6 Qibiedft |i4> ßetö foitgebilbet unb »eitei entoideit ^tte , hat um bie

SKitte beb 16. ^a^^uubeitb, nad)bem bei bei Unteiweifung an ip»Ien in

beut ipiioiiegium Sigiunundi Augusü nom 28. 9lot>bi. 1561 bem £anbe

bie 3ntcgiität bei jura Germanorum propria ac consueta unb fomit Aüä)

bie fiinealgiabuatoibnung beb beutf^^n Ste^tb goiantiit tDOTben wai, ein

<5tiHßanb ein, unb eb begann nun ein JSampf |Ai bie SBa^iung unb Qci«

baltung bet leiu bioninjicflen , auf ^linilegien bei ^ix^meiflei , Oibenb«

meiftei, (gijbif(böfe unb Sif^ife fl^ füjsenbeji Se^immungen beb ®ib«

lecbtb gegenübei ben Sin^üffen fiembei Slemente , bie eine @efd^ibung bei

gefe|Ii<b be^ebeuben gibiolgeoibnung nach beutf(bem 9ie(bt befolgen liegen.

S>ie faß »dbienb bei ganzen poinif(ben Stegieiungbjeit foitbaueinben

^iegbjnßdnbe liegen jebe IRc^tbentoidelung in ben ^inteigiunb heten,

inbeg mugten bennotb bie Deutf^en in Knlanb nou bei i^nen feinblid)

geßnnten poIni[(ben Stegieiung niele Singiiffc gegen bie beßebenben lRe<btb<

uoinun ß^ gefallen laßen. S)ab (Snbe bei palnif<ben IRegieiung wai,

bag biefelbe non ^ag gegen Sinlanb entbiannt, aOt politifcben, piinat«

ie^tli(ben unb eibied^tiitben 9%e<btb)ußdnbe ju neinicbten bemdbt UKti, um
mit gdngliibei Unteibiüdung aßen beutf<ben 9te(btblebenb bei polnifigen
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SJationalitdt unb bera polnifc^en 9le^W»efen ben ®teg ju »«fcbaffen.

S>ennocb blieb bie in bem fprieilegium Sigismundi Augusti garantirte

ßrbfotgeorbnung bed heutigen SRe^td in jtraft; {e [(bto^ei ber S)nid non

au^en »ai , mit befto grbgeiet Energie hielten bie SDeutfcben an ben i^nen

eigent^ümlicben erbrccbtli^en @efe^edbeftimmungen feft. 3l(d Sintanb an

(S^ioeben gebieb , war ber 9?e(bt8jufianb in gr5§ter ißetwirtung unb mit

ßifer nobm bie f(b»ebif^e SRegietuitg ber fReorganifation unb fePen

Begrünbung be9 3MtüS»efen8 an. ®8 mürben neue @eri(btöp5tten ge»

[(baffen unb eg ergingen für aüe ®ebiete beö broniujietlen iRecbtg »ortreff»

Ii(be ©efe^e unb ©inritbtnngen , beren fegengrei^e grüpjte mir noch jejt

anerfcuncn muffen. SBöbrenb ber gaiiäeu f(bmebifd;cn iRegierungg^eit mar

bag fparentelfbPem beg bcutfcben iRed)tg bie ©runblage bet Srbfctgeorbnung

in ßiolanb , menngteid) bic iprincipien beg römifdjcn SRe^btg namentlid) für

bog @rbre(bt, bic ©rabualorbnuug
, pcb and) bi»fi»t>tängteii. ST)ic fd)n'c»

bifdje SRegierung bcgünpigte foldteg unb batte eg gerne gefeben, mcnn bie

aug ber angepnmmten ifSeriobe berrfibrcnben rein »roninjienen ©efe^e immer

mehr aupet ®ebroud» gefommen mären, bo @(b®«l>t" wit unabläfPgem

(Sifer babin Prebte, in Siolanb bag fdimebif^e 9tei(bgre(bt in ®eltung ju

bringen, um fo eine gänjlt^e Serfd^meljuug mit @(bmebeu ju @tanbe ju

bringen. S)ie Ädmbfe, mel(be bie Sinlänbet jur fPbmebr babin gebenbet

Berfu^c bepanben b«ben ,
pnb in ben Blättern' bet ßanbeggef^i^te auf»

bemabrt. ®ie hielten an ihren beutfdten jRedjtgiupituten fep, unb menn

ouch im Saufe ber 3eit man^etlei fKobiPeationen Patt hatten — ®runb»
läge bet li»(änbif^en Srbfolgeorbnung blieben bie »on ^ochmeipern. Dt»

beugmeipem, 6rjbif^9fen unb Biftböfen erlaPenen iptioifegien unb fpeciePen

IRe^tgbePimmungen.

2tlg nun JU Slnfang beg 18. 3ahth«nbertg bie Bereinigung Siolanbg

mit bem rufPf^en Äaiferreithe erfolgte, mürbe jitm ®^uh bet angepamm»

ten beutf^en IRe^tginPitute unb jur Botbeugung aPet ®efährbung beut»

f(ben Weditglebeng in Sinlanb in bet Sapitulation »om 4. 3u(i 1710 1|}. 10

bie Bebingung gePeüt unb accorbirt:

„3« aUeh ®eri(bten mitb nach linlänbifchen fprioilegien , mohlein»

- geri<bteten alten ®emohnheiten , auch nach l>eni befannten ölten Ülitter»

re(bte unb mo biefe bepciten mödhten, naä) gemeinen beutf(ben fRe^ten

gefprodten."

Dag $auf>tre(bt bilbeten fomit bie liolänbifthen ißrioilegien unb bie

fRitterre^te , aug melchen bie für bag örbfolgerecht beutlith unb unjmeifel»
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baft gebotene 9(n»enbung ber gineafgtabualotbming jur ßtmittelnng ber

Stäb« IBemanbtfcbaft in gtbfcboftdfäüen b«»«9ebi- gemeinen

beutf^cn 9leÄtc bagegen würben ejpreffer Sejüinmung gemäß afö ticfän*

bif<be« $ilfarc(bt bejeicbnet, ju welchen bie ®eri^te nur bann ihre 3«*

Pn^t nehmen fotlten, wenn bie 9lecbt3bcpimmungen in ben iproninjialredb»

ten p<b unjnreicbenb auSweifen. hierbei ip^äii erwähnen , baß bie in

ber Sabitulation bem gemeinen beuff^en {Rechte angewiefene ©teHiing fchon

au8 ber ange^ammten ißeriobe herrübrt, inbem bamatö fchon ber SRecbtti»

grunbfa^ unangefo^tene ®eltung batte, baß bie proninjiellen , auf ^Jcrfom»

men ober au8brütflid)e ßrlaffe berubenben ®efeße bem gemeinen bentfdien

{Rechte überall oorgingen unb biefe« immer nur fecunbäre ©eltiing hatte.

35er Unterfdhieb ber 9lnwenbbarteit beä ^tcuipt» unb cg)ülf8reclit§ wor

fomit in bet ßahitutation oom 3ahre 1710 genau feRgepeflt nnb hätte jur

golge haben muffen, baß non ben betreffenben ®erid;ten ber Gtbfolge^

orbnung beö beutf^en {Rechts wenigRenS in allen ben gällen ®eltung ju»

erfannt worben wäre, in benen eS fleh uwt germauifd;e {RechtSin«

Ritute — wie j. !B. baä ®tamm» unb ßrbgutSfhRem — handelte. 35enu

ba« rämifdhe {Recht war foId;er (Sinri^tung fo fremb, baß eS ja ni^t ein»

mal ben Ünterfdjieb jwifpien beweglidhem unb nnbewegli^em ißetmögen

fennt, baber auch beinfelben eine ber Rabilen {Ratur beS SobenS ent»

fptechenbe ©efe^gebung ganj fremb iR. gut Stamtn» unb (Srbgütcr, als

eine species beS beutfehen IRedRSlebenS , fonnten baber binRdjtlich beS

SSeR^eS unb ber {Betetbung bevfelben nur bie ©runbfä^e bcS beutfehen

{RedhtS Slnwenbung Rnben; bemna^ mußte für biefeS {Re^tSinRitut ber

ßrbf^aftSfragen nicht nur bie fiinealgrabualorbnung
, fonbern and; baS gaCl«

re^t, unb für ben 5BeR^ bie SeräußerungSbefchränfung ®eltung haben,

was über allen erhaben erfcheint.

Seiber aber batte um bie RRitte beS »origen 3ahth«“l’ertS eine be»

bauernSwerthe Snboleuj unb ®leid;gültigteit für SBabrung unb ßrhaltung

beS beutfehen {RechtSlebenS in Sinlanb bie ^errf^aft errungen, unb fo ge»

fpjab eS, baß, tro^ bet in ber SapitnlationSurtunbe ejpreß feRgefc^ten

Sebingung ber f ortbauernben ©ültigfeit bet ben germanifchen {Red^tS»

grunbfä^en conformen linlänbifchen {prooinjialrechte, bie practif^je 9tnwen»

bung beS urfprüngli^ beutfehen {RedRS in Siolanb immer feltener würbe.

SBei bem ajlangel einet SanbeSunioerRtät fonnten Reh bie {prooinjialrechte

feiner wiffenfchaftlicheu fßRege erfreuen. 25ie SuriRen bet bamaligen 3eit

erlangten ihre gadhbilbung auf auSlänbifchen UniberRtäten , wofeIhR mit
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78 0l5mif(^e ©tabuaforbnung ober ^arentelfpflem

^intanfetung allen 3ntereffe« für ba« gennanif^e SRecpt ba« Stubium be«

rßmt|(beH oorwiegenb (jerrfipenb »ar. SKit ben einbetmifdjen Sanbeiredpte«

ooHfommen unbefannt, begannen btefe URänner tfire Säerufätbätigfeit atö

Seamte ber 3ufU^, unb unter biefen Um^änben allein fonnte tS gef(beben,

ba§ fld) ein ben gef^riebeneu ©efe^en entgegenfhebenber ®eri(bt8«

brau(b bur(b ©eltenbmacfung ber rbmifcben @rabualorbnung für bie Se»

re^nung ber IRäbe ber IBertsanbtf^aft in erbrecbtlicpen {fragen audbilbete

unb fomit ber %tfang baju gelegt würbe, bag für bad @rbre$t bie ein«

beiniif^en Ißrooinjialreibte »om rümifcben 9ie(bt aüntäblig gan} überflügelt

würben. 2)ad ißarentelfpßem unb ba« gallre<bt tarnen im ßrbrecbt auger

®ebrau(b unb für ®tamm« unb Erbgüter galten ui4)t me^r bie ISeräuge«

rung«bef(bränfungen. 2)ie römifcpen 9le$t«princi))ien waren al« ®runbi>

läge ber ©ntf^eibungen in iRe^itSfälleu biefer 91rt aboptirt, unb uiemanb

bacpte me()r an germanif^ie« 9te6t, obgleich bie gefchriebenen pcooinjieUen

®efege«oorf4)riften, namentlich bie au« ber angeftammten iperiobe henüb»

renben ^ßtioilegien ber ^ochmeijier, Orben«meifier, Srjbifcfjüfe unb iBif^öfe,

bie fld) wefentlicb auf ba« Erbrecht unb ben <Stammgut«beflg bezogen,

51u«flüffe germanif^ier 9le^t«principien waren.

6rfi in neuerer 3«'t namentlich feit ber ®rünbung ber

Sanbe«unioergtät ju S)orpat, würben bie rein germanifchen ®rnnbelemente

ber iprooinjialrechte au« ber SSergeffenheit wieber an« Sicht gejogen unb

)ur Sneifennung gebra^lt. Sin bleibeube« 93erbienft haben geh bie bem

oaterläubifchen 9ie^ft«gubium hingebenben IDlänner babur^ erworben
;
beim

feit ben Semüpungen biefer SBegrünber um eine wiffenf^aftli^te Se»

hanblung unferer fProoinjialre^te , in«befonbere be« ßrbre^it«, haben bie

gorf^ungen na^ Klarheit unb Sichtung ber frembartigen glemente unferer

urfprünglich germanif^ten 0ie$t«normen immer mehr an Umfang gewonnen.

Irog alle bem ig bie ipraji« bei ber allen iRecht«grunbe« ermangelnbeu

Slnwenbung bet römifchen ©tabiialorbnung für alle 6rbf4>aft«fragen »et»

hlieben unb flügt geh biefelbe, ungeachtet bie SBigenf^aft bie Unhaltbarfeit

folg)er iHimitirten Slnwenbung bc« römifdjen 9leg)t« unwiberlegli^ bargethan

hat, auf hunbertjährigeu ©ebtau^, wogegen ber SRe^t«fpru^ in ifraft

tritt: USUS non toliit legem. S)ie practifche äBiebergeltenbmachuug bet

leinet SSerfährung }u unterwerfenben unb ben 93orwurf ber IBeraltung nitgt

»etbienenben beutfdgen , au« ber angegammten iperiobe ber Selbggdnbigfeit

Siolanb« htrrührenben gef^tiebenen fßrootnjialgefege, woju bie 93or»

f^riften übet ba« Stbfolgefpgem natg germanif^em ^echt unb bie SSerduge»
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ningöftefr^rdnfMttg b«r gcictg für bie gertbauer ber 3ntegrit5t ber abeligen

®efd)fe$ter unentbe^)rli^ not^reenbigen Stamm« unb Erbgüter gebSren, tfl

eine brtngenbe gorberung ber 3«tt» foö glutben ber

rein materiellen Sneerbiinterejyen ber 3«^ untergeben, fiatt in einem fe^en,

feinem »iltfürli^en SBecbfel unterworfenen ©runbbefi^ eine S(bu^wcbr

für fein gortbefieben gu genießen. 2)a8 ®elb ift eine flü^tige, au8 einer

^>anb in bie anbere rennenbe ffiaare; ebne Stammguter unb ebne eine

®rbfolgeorbnung , wet^e ber Stammt inte befonbere ©eoorgugiing in

Grbf^aft8fäüen gugefiebt, broben bem SbelSprincip in ber 9ro§e

©efabren. ©erliert ber Slbet bie Sebe gu bem »on bem ©orfabreu ange*

pammten atten SrbbePb be8 ®ef(bte^t8, Pebt er in bem ®runb unb ©eben,

gu bem er al8 erfier Stanb ein gang beoorgugte8 9lnre(bt bot« nicbt8 al8

einen ®egenPanb, in bem ptb fpeculiren tagt — bann ip er auf bie Stufe

ber rein inbuPrietlen 3"tereffeu b«tobgePiegen unb Steigerung feine8 ßr»

werbe8 wirb ibm oor Slllem am bergen liegen. I)ie bffetitiicben 3»tereffen

werben in ben ^intergrunb treten, unb »on gewinnfü^tigeu Sorgen erfaßt

wirb er ouf bie bßbfren Slngetegenbeiten be8 attgemetnen 2Sobl8 feine 2bot«

fraft gu »erwenben nicht mehr bebaut fein. „SDer ®runbbep^ — fogt ein

„g?e^t8pbitofobb ber neuePen 3fit— ip bie ßulmination aller ©ermögen8«

„PcHungen unb barum ber naturgemdbe Sräger jene8 erforberlicben aripo«

„fratif^en ®lemcnte8.' ®ie Stetigfeit be8 ©epje8 in berfelben gamilie

„ip bie ©orbebingung , um bie re^te Gattung ben eingetnen ©eP^ern gu

,A>erIeiben, Pe ip bie ©orbebingung, um einen 3ufonimenbang be8 Stanbe8

„unb ben Stanbe8geip gu bewirfen, ohne bie er feine b»Iitif(b« Sebeutung

„bat. Sie ip enblicb bie ®runb(age für bie ©ewabrung ber Stamm«

„erinnerung — welche tiefe pttlicbe 3>nVuIf« entbdlt, — pe iP eine 6r«

„bebung ber ®epnnung bureb bie ererbte potitif^e 2;ugenb. S)ie Stetigfeit

„be8 ©ep^e8 bewirP ferner auch eine ©erpeebtung be8 gamilieninterepe8

„mit bem be8 &anbe8 uiib enbli'cb iP Pe ber ©oben Petiger, ben 3ufammen«

„bang mit ber ©ergangenbeit bewabrenben conferuatioen ®ePnnung".

2)ie Si(b«b«it be8 fortbauernben ©erbleiben8 ber ßrbgüter bei ber

Stammlinie iP aber wefentlicb bouptfacblicb bur^ bie IBiebergeltenb«

inacbung ber in ben alten fprioilegien unb Witterreebten , welche in bet

SnpituIaPon »on 1710 ejprep bepötigt würben, »erorbneten Sinealgrabual»

orbnung unb be8 gaUrecbt8 für ba8 ßrbteebt unb ber ©erüuperungdbe«

f^rüufung für Stammerbgüter gu erlangen. S)aber tbut e8 notb, bap bie

©rabualotbnuug be8 tömifeben 9ie^t8 na^ bem 9tf^t8fape „usus non
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80 aiömif^e ©robuatorbnunfl ober ipatentelfpfifra ic.

lollil legem“ au^ in bet
, jum miubefltn in aUen ben

gotten, »0 eä (l* um ißeterbung »on Stamm» unb Erbgütern banbeit,

tnbfitb abg«f(bafft mctbe.

3u bet 3bee ber SBiebergelteubma^ung be8 »om 13. biä jum 18. 3obr'

biinbcrt ebne aDe 5lnfed;tHng gültig gewefenen getmanif^tn ißatentelfppem«

in gitjlaiib be« mit biefet ®ef^Ied)t«fuccefflon8orbnung im engfien
I

menbang flebenbeu gaüredjt« |o »ie be« Stammgutfbfiem« unb bet bamit i

in eben fo nabem öerbanbe flebenben ißeräu§erungdbef^ränfnng altererbtet

Stammgüter liegt aber in feiner ^:t bad ®e(ü{fe na(b ängerlicbet Stepri»
|

flinatien babingeftbwunbener 3u|länbe früherer »abre

ä$erftänbnig bed groben ®angeö ber ®ef(bi(bte, ber ein eioiged ®efeb bed

gortf(britt« jum ©effern ^nm ®runbe liegt, tebrt, bag man „bie P^ern

„®tnnblagcn bed 9?euen im 9Uten P(b gu bemabren nicht oerfönmen barf".

2)ie Stetigfeit be8 ®runbbepbed für ben ba« conferbatioe Sfement

im Staate reg)räfentirenben äbeipanb unb bie Sewegli^feit be« Setfebr«
,

im ®runb unb ©oben für ben rein inbufkieüen unb nu^baren Setrieb i

beä 9(cferbau< unb gabrifmefen« mub , ben Snforberuugen ber 3ttf Jm

genügen , als baö ®runbetforberuib eine« gefunben focialen 3ufammen»

mirfen« ber oerfebiebenen Stänbe unb ihrer 3»ttreffeu, in ein ridttige«

©leidigcn'icbt gebrad;t »erben.

Dr. Dr. ßbnatb S3aron liefenbanfen.

£b<obor SStti^er,
8M.

StcbacteuTt:

Otlesanber galtin,

9ligaf4« 91at8<8<n.
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|iie (Entfte^nitg nnü JlnstiUiiatin hx mittdalter-;

üf^rit Kniurrfitäten na4 i|)ren |iit4)tmontenUn.

«üie SSoridufer bfr mitte(a(ter(id;en UnioerfUäteii waren bie Älofler*

mib I)omfd)uIen be« 9. — 11. 3fl^Tl)unbert«. ^»emorgegaiigcn aii8

beni unmittelbar practifcbeu 9?ebürfniffe ber Söprbitbung für ben fterifalif^en

®tanb l^atteu biefe ®*u(en mu^ eine burd^au« auf biefe« 3>fl gerid^tete

lenbenj. 2)er' Unterrid)t »erlief in brei ©tabien: bem f. g. Jriuiuin,

mel<^8 ©rammatif, 9lf)etorif unb 2>ialeftif, beni Duabrioinm, welche«

Vritbmetif, ©eometrie, SKufif unb ?lftronomie umfaßte, unb enbli^ ber

I(»eologie al8 bem ©ipfel alle« bermaligen ©tubium«. ®a« Iriüium

unb Ouabtiuium jufammen fiellten bie fieben freien Äünfte (liberales

arles) bar al« bie eine« freien SKanne« »nrbige 33cfd;äftignng , im ©egen«

faj>e jum Merbau unb ben bloß me^anif(^en ^aubwer(«arbciten , welche

ben ftürigen überlaffen blieben, ©ämmtlidje freien Äünfte bienten al«

Sorfhibien für bie Sbeologie uitb ben ffirdienbienft. Seim Jrioinm (®ram»

matif, 8l^etoril,*®ialeftif) fpringt biefer pTopabentifd)c f»f»rt in bie

Äugen unb bie ffliffenf(^aften be« Duabrinium« bienten ber fird;li^eu gefl*

rei^nung, ber fir^lirßen Sau» unb IDialerfunfi unb ber mnrifalifd'en Äu«»

füt>riing be« @otte«bienfle« jnr Unterlage. 3EBa« bre bamaligc 3fit auf ber

©ninblage be« Soetßin« an Sbili'fi'Vl)if fanntc unb betrieb, würbe in

ben 9iaf)men ber Dialeftif gefaßt, wabrenb ba« ©tnbinm ber ©rammatif

nnb 9tßetorif in ben Ätr^tenoStern , ben (^rifUic^en ©intern unb ben la»

9altif(^ 9ionatlf(^rift. 2 . IV., <>ft. 2- 6
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25ic gntfiebuiig unb ^luSbifbiiiig ber mittelntterlicben

teiiitf(};eit ßlaffifern, fowcit fte bvimafä tcfannf itnb verbreitet waren (be«

fonber« •f>oraj , 93irgil , ßiviiiS nnb 3 >'P'>0 ©rmiblageu imb SSorbitber

batte. J)cr eigentlicb tbei'Iegifcbe Unterridrf nmfa&tc bab (Stubiinii ber fjei^

tigen ®(brift nnb ber ÄircbentHiter. Se^tereö waiibte nach bem Itcrbilbe

ber Äird)eni'äter allen gleiß nnb ®d;arf|tnn anj bie ßntwicflnng beö atle=

gorifd)cn, mbfJif^cn nnb moraIifd;en ®innca ,
— bie grainmati[d)»biftoriicbe

Stilllegung bagegen, nämlid) bie ©ntwidlnng be« 2Bcrt|innee<, war bab

SlfibenbrJbel ber Sregefe. 3?atnrfnnbe , ©eograpbie nnb ®ef*idite wnrben

ni4)t felbfifiänbig gelehrt, frnbern nur gdegent(id> bei anbern J^ibciblinen

einjelne D^vtijen baranb gewannen. 9tnr bie Äird)enge[^id)te wnrbe nad)

IRufln nnb ßaifiobor einigermaßen eingebeiib bebanbelt.

®iefen Sd^nlen ßanb nad) 28abl beb Stbteb bet gelel)rtefte unter ben

ÜRöndwn, aber bei ben ®om|d)nlen nad) SBaßl beb l8ifd)o[b einer ber

Äanonifer alb Sd)plaflicnb ver, ber je nad) Sebnriniß in feiner ?ebr»

tbätigfeit no(b »on anbern üRöndwii aber Äanonifern nnterftilßt wnrbe.

I)ie Dberanfßd)t füßrte ber 23 ifd)cf ober Slbt felbjt; übertrug bei grß»

ßern ^limenßonen feiner geißlid)en ®cfd)äftbfnf)rnng ße jebod) feinem

Äanjler.

Sib gegen ®nbe beb 11. ^abrbnnbertb genügten biefe Seiden bem

wiffenfd)aftlicben IBebürfniß. Sllb aber feit ber lüerbinbnng beb i'ttonifd)en

Äaiferßanfeb mit bem bi);jantinifd)en §pfe and) bie bn^antinifebe ßultur

wieber in ben ®eßd)tbtrcib beb Slbenblanbeb getreten war, — alb Dtto’b 111.

trügcrifd)er Sranm von einer SBieberberftellung ber alt^rümifcben

torenberrlid)fcit bajn gebrängt bfltte, !üatiumb verf^üttete ®cifiebf(bäße

wieber aufjiifudien , nnb and) bie Sitd)e anb tiefer 0d)ma^ nnb ßntartnng

fld) 511111 büd)fien ®if)fel ber 9Rad)t niib beb Giiißiiffeb wiebet erhob, —
alb ferner bie fleigeiibc SSlütbc maiirifd)«ff)anifd)er @elel)rfamfeit bie beiiad'*

barte 6l)riftenl)eit 5ur 9?a(beifrnng rei5te iiiib anb ben biirib bie llreu55Üge

geöffneten fpfortcii beb ÜJforgeiilanbeb neue nnb mäd)tigc ®cißebßröme ßd)

über bab ibrißliibe Slbenblanb etgvffcn
;
— alb 2)i a t b e m n t i t nnb Sl ß r 0«

nomie bunb fatacenif^e ©elebrfauifeit befrnd)tet einen nenen Sluffebwiing

erbieltcn,.alb ®alen nnb ^ivpotrateb bie wiffenfibaftliibe ^eilfnnbe,

Slrißoteleb mit feinen arabifd)en fiommentatoren bie fßatnrfunbe,

bie ipb t (»f 0 Vb*f nnb bie fpeciilativc Jt)cvlvgic 511 begrüiiben nnb

§11 bebertf^eii begannen nnb gleid)5eitig and) bie Gnellen beb römifeben

Stcebteb wieber eröffnet wnrben, — ba 5eigten ßdl bie gönnen ber alten

iDom' nnb Itloßcrfdnilen 511 enge nnb ber gäbrenbe SWfoft fvveiigtc bie alten
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®(^(5u(Je. 9lii# biefet itrifiS flinken ^ie mittcliiltcrlidifii •i|'cd)|d;u(cn

^«»or.

5Der !Wame Universitas tritt mi« jiicrfl tu einem bie ißiirifer Sdiiife

betreffenben SDecrctatc beS üßabfie« 311 nocen? 111
. 511 9(nfang bc# 13.

buitberW entgegen. 9Knn nerpanb aber barnnter niditö meniger af« eine Uni-

versitas literarum , bereit 9litfgabe eS fei ,
bic ©efammtbeit bev SBiffenfebaften

(et>renb itttb (ernenb ju bemättigen
,
fpttberti fa§tc ba« SJBcvt »ictmebr im ed)t

rSmiftben ©inne al« SBejeid^niing ber bei ßntfte^nng ber $cdtfd;ulctt fit^ bil*

beitben gorpovationen von Sebrern iinb ©d)i"t(ern (universitates niag:isirorum

et scholariuni). Jti jenem ©inne mürbe ber 9?ame ond; bem ©adfOer*

bältiiiB bitrdiau« nid)t entfi)rod;en haben , beim im erflcn Stabinm ihrer

Sntioirfeltmg waren bic mittelalterlidten ^ot^ftbulen nidtts weniger al«

^Pegeflötten aller 5ffitffenfd)nften, — »ieltnebr war auf allen itrfprüngli^

nur eine ber f. g. bSbf^«' SBiffenfebaften vertreten: in IBologna tinb ipabua

j. 93. ba« rbmifdte SHedtt, in Salerno nnb aJiontbeUier bic URebicin , in Ißari«

unb Du’ptb bie Ib«v*v9'f- 'ilö fpäter neben ibr and) bic übrigen

9Biffenfd)aften ipia^ griffen, blieb immer nod) jene eine, ber bie Sd’itle

früber au«ftblie§Iid) gebient batte, auf bn« entfdiiebenfic vorbcrrfdicnb.

9?ei biefem 9?egriffe be§ SBortce Universitas fonnte eine .^od'fdmtc

att^ mebrere llniverfitnten nmfdilieben , wenn näntlid) mebrerc ßori'orationen

jltb felbflflafilb^nebeneinatiber organiflrten , fei nad; SRabgabc ber Statio?

nalitäten, fei ber SBiffenfdtaften. So ®ologna jwei jnvifiif^e

UniverfltSten , bie nadi ber 9?afionalitat ber SAüler als eine cis^ nnb

tranSalfjinifd'C fitb conflitnirt b'iMfv t v'b <11* fväter autb ber llntcrri^t

in ben freien Itfinflcn, in ber SRebicin nnb Ibfvlvfl'c b'ff 3 '>§

fd>loffen fi(b bereu ßebver nnb Sdtüler ebenfall« jn felbftfläiibigcn Uori'O'

rationen (Univerfltäten) ab. 3 '* ^Pnti« bagegen beftanb 511 allen ßtüen

nur eine Univerfität, benn wenn and) bort eine jebc ber vier Stationen,

in weld)e bie ©efainmtbeit ber ?etnenben nnb Sernenben ftd) gliebertc, ein

integrivenbe« Oanje für f!d) bilbete, fo batten ftc alle vier bod) nur eine

gemeinf^aftlitbe , bie ©inbeit wal)renbc nnb bie ®efantmtfieit ntttfaffenbe

unb bef)errf^etibe Sbifee in bem SRector, wä^renb ju SBologna gteicbjcitig

j»ei, refp. vier'^änpter neben einaitber befianben.

25ie gebranjtnlt al« fold)e bie§ vielmebr Schola, — weld'cr Raine

jeboeb fpäter auf bie 9?orlefttngen nnb .ftßrfäle überging, -- ober Studium,

ffiurbc bem le^terii and) häufig ba« ifSrabicat ber Mgemeinlteit beigefügt

(Studium generale), fo butte botb and) bie« nid)t« mit ber ®efammtbeit

6 *
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84 5)ie Sntfiefiutig unb 9(u«t't(buitg ber mittelalterlichen

bet SBiffenfdjaften ju thnn, fonbetii füllte blog aiidbrürfen, ba§ gvemben

wie ©nheinitfd;en bcr pff«" enrotbcncu

gelehrten SBürben jufolgc päpfili^et unb faiferli^er iprinilegien für baö

ganje chriftlithc 9l5enblvinb ©cltnng hätten.

93li(fcn wir nun auf bie (äntfiehnng ber dlteflen Uninerfitäten , fo

fpringt nn« fofort eine J)ob vdrichtnng in bie 91ugcn, welche bie bnrch-

greifenbfien Unterfchicbe nnb ©cgenfähe nach (»rp aDc« .©fiten hi»

^InShilbung brachte. ®ie eine h>>l <» 3talien, bie anbere in grantrei^

nnb Gnglanb ihre ^)cimatb; bürt werben 93blügna nnb Saleriiü, hiff '4}ari«

unb Ojfürb al8 Hlormalanftalten anjufchen fein. 2)er le^tc @rnnb ber

gegcnfä^lichen ßntwicflung liegt barin, bah bürt (in KlJi

neu begrnnbeten SBiffenfdiaften ber SiuiSpriibenj über ÜRebicin, hier ba?

gegen bie althergebrachten ber freien ÄnnPe nnb bet Jheelr'gie ben erfien

9lnfah ber §üd)fchnle begrünbeten. ^ier war bie Universitas in ar-

libus fundaia, b. h- bie freien Äünfte bilbetcn ben 9lH«gang8punft unb

bie ©aflö alle« ©tnbinmd, waö bann in IBetiehnng auf ba« lebrenbe

iperfünal ben ÜHagipern ber freien Ännfle (ben f. g. 9lrtifien) einen bnr4

iperfonen» nnb ©tiinmcnjahl nberwiegenben ßinfluh gab; in Sejiehung auf

bie ® dinier aber eS bebingte, bah i» ihren (Reihen nidit blüh ba« »er«

gefchrittenere Sünglingei« nnb URanned», fonbern an^ bad unreifere finaben»

alter »ertreten war. 9lnd) hängt eä bamit Wühl jnfammen , bah hier bie

3abl ber ärmern unb nnterftühungdbebürftigen Schüler l'iel grbher war,

ale bort.

tiefer erfie Unterfchieb bebingte füfürt einen
j
weiten, bah nämlich

bie Uninerfltäten ber lehtern 91rt an fd'on befiehenbe filüfier» über 2)om<

faulen, in weldjen ja biefelben IBiffenf^aften gelehrt würben, fl4' an»

fchloffen nnb al« ßrweiterung berfelben nach grüherin nnb uinfaffenbetm

üRahffabe aiijufehen ftnb, nnb baher vwn üornherein unter iöeaufflchtignng

ber Äitd)e, b. h. beö SBif^üfa ober bifchäflichen ÄanjlerCt fld) entfalteten

nnb organiflrten , währenb jene afö il.tflegfflätten bnrdjanö neuer SBiffen«

fchaften nirgenbä einen 9lnfnüpfnng«punft fanben nnb babcr ganj felbft»

Pänbig ohne ßinflnh nnb SSepürmnnbung ber Äitd)e fleh geflalteten. 3»>ar

lag an^ hier eine gegenfeitige 9lnnähemng wn Äirdce nnb Sd)ute im 3n»

tereffe ber S^ule nicht minber wie ber Äirdje. J)enn bie Äirdje waj ba»

malb bie natürliche (Pflegerin nnb ®efd)üherin aHed SBiffenä; unb bie

Sd)ule fonnte ebenfowenig beä Sd^nhe« ber im ®eifieöleben allgebietenben

Äirche entbehren, al« biefe be8 (SinPuheö auf ein fo hochwichtige« nnb weit»
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gretfenbed 3nfHtut eiitnUfjen nip*te. <2 p fiiiten wir bfim f>.'citer aud^ jene

©Lilien, bcren @nt|ie^mng unabhängig non ber Äird)e iwt jl(b gegangen

war, ebenfp wie bie and Älofler» unb ÜTomfitnlen hfti'ergcgnngenen, unter

fpecieüem firchticbeni ober bo* pnpftlichem ^Patronate ftehenb. ?lbetbort

hatte bie Ätrebe nur eine fetbflfiäntig entfattete nnb bereit« fertig rcrlie«

genbe Organifation anjnerfennen unb jii fanctii'iiiren , inib jlc that e« oh«®

©(hwierigfeit nach ber weitherjigen grcijrnnigfeit, welche fte ftct« bei allen

©eftrebungen jeigte, bie nicht ba« ®pgma ober bie liara gefdhrben

fennte. i e r bagegen h^tte f!d,t bie Drganifatiini pan fird;Iid;em ©oben

an« nnb unter ftetiger ©etorrnnnbiing ber ftird)e in fveciflfch » firchtichem

®eifie »oll^pgen unb bähet ucn ^an« au« in eine weit gröbere Sibhängig»

feit uon ber Äit^e fiel) fefigeflefit.

@p wenig e« unn einerfeit« ^u uetwicnbetn ifi, ba§ bie nrfvrüngtidi

freien Uniuerfitäten bcch mit ber ;{eit in eine gewiffe 9(bhängigfeit uon ben

fir^ficl)en 9intoritäten gerietbeu, fn begreiflich ift e« aber auci) anbererfeit«,

bab bie fird;Iid;en Itniuerfitäfen in bem SWabe, wie fle au Umfang, ©e»

beutnng unb ©eltung wnd)fcn
, fid) mehr nnb mehr uen ber fpecietlen, auf

aUc ßinjelheiten fich er|irccfenben ©ei'ormunbnng nnb Jeitung ber uorge«

festen fir^Ii^en ©ehötbe emancipirten nnb ber Ärei« ber ihnen .jngeflan»

benen ©eibftregierung fiel) erweiterte.')

35ie foeben befprüdjcnen principieflen Unterfebiebe h'Uten aber noch

jwei weitere burchgreiienbe liirergenjen im ©efolge. SBo, wie in So«

Ipgna, ©abua, $ifa k. fein ?(nfchlnb au fehen beflebenbe 3«fHtute flatt*

fanb , unb weber bie 9Jiad)t alten ^erfommen« nnb feftgewnrjelter Drbnun»

’) ®ie oben «uÄgefptodjene ^Cnficfit oon bec öiitgel^ung unb erflen SluSbilbung bet

cienlpinifcf)en (artiflifcb- t^cologifcben) .^otf)|tbulen ftef)t fteilid) in bicectem SBibetfpmd) mit

bet f)etgcbcad)len
,

biitdt 3K ei net 8 (Cäejd). b. Sntget). nnb (Sntwidl. bet Scbulen

unfeted öcbt^ilee. (ftöttg. 1802 ff. 4 ®be.) l)ectfd)enb gemotbenen Sluffaffung, nnd) wef-

d)tt bie ©nlwitfelung nud) biefet Unipetfitöten Dielmcht ben umgefef)tten ®eg Pon utfptüng-

lid)ec gteibeit unb Unabt^ngigfeit jn getb ipacbfenbet %bi)ängig(eit unb ®ePormunbung

feiten« bet_Äitd)e ju gehen fid) genothigt gefehen hätte. SBiberlegt unb in ihtet gänjlid)en

Sobenfohgfeit batgethan i|t biefe 9lnfid)t fdion Pon .£)ubet (5Me cnglifd)en UniPerfitt.

(Saffel 1839 f.
®b. I. ®. IG ff.). SBdhtenb eitle auabtntflichen unb peptipen Stugniffe

füt bie nnfnnglid) Praffe unb eeft im Saufe bec 3cit lofet »eebenbe Stbhängigfeit Pcm

bifchöpicheu Äanjlct fptethen unb auch bei bem anfänglichen 3ufnmmenhange biefet UniPet-

Rtöten mit fpecipfd) fttdjlichen Schultn ein anbetet CSntn)itfelung«gang"faum benfbat ip,

—

fann bie entgegenPehenbe Sluffapnng pch eigentlich uut auf baä ganj pnguläte Slupteten

Slbäfatb« in ®ari« betnfen, — wobei Re abet bie ffiahtheit be« allen ©aficä: Exceptio

flrmat reguKam unbeachtet löpt.
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flfii umögebenb war, no(b aud) ciu aii§crf)aI6 ber ©cbule ^e^ciibet SReg«»

later cingriff, eicluic^r bie innere ®e|la(tiuig Iebigli(b tn>u ben aub allen

gänbern ber al'eublänbifdjen äufammenilremenben unb bie

fcbnkn conflituirenben ^nbinibuen abl)ing , ba uui§te eor allem anbern bab

nationale 9Konient bei ber Organifation bie Ucberlianb geminueu.

©emeinfamteit ber ©pracbe nnb Sitte , ber Erinnerungen au bie ^iinatb,

beb oolfbtbnmlid)en S^arafterb, ber nationalen Spnipatliien unb %iti«

patbien mußte nnanibaltfain bajii brängen. 3» » Djforb uub ibreu

Iöd;tern bagegen, mo bie .f>od;fcbule anb einer febon befiebenben Airibeu^

l^nle allinälig cnvu(bb nnb ]d;on fefte Orbnungeu oorfanb , bie non einem

anbern i)3rincip anbgegangen, ba mußte bieb alte ißrincit) au(b «uf bte

SRengeßaltung cnt|d)eibenbeu Einfluß üben. ®ieb ipriuciv war bab bet

©licbcrung in geßrer nnb ®d;üler unb einer Stufenfolge ber leß«

teren naeb aRaßgabc ißter Slnbienjcit niib ißrer geiftnugen. gtoar aiub

in iparib nnb Djforb, iro bab iperfonal ber ^>o<bfd)ule pcb bib ju ber

enormen ^öße oon 10 — 20 ober gar 30,000 3Hbi»>ibncu oerf<biebenet

nnb gegenfäßlicßer ^Rationalitäten anfammcltc, fonnte bab nationale Eie»

ment nid;t oßue bebentenben Einfluß auf bie Organifation bleiben , aber eb

mußte ßd; Bon Bornberein ben beßebenben Drbnnngeu untcrorbnen unb

fonnte nur innerbatb ber babnrd; gefeßten Sd;ranfen entfalten.

SBar aber bort bab nationale Element , bab auf Eoorbination aller

©lieber b'i'kitb, b>«r bagegen ber ©egenfaß Bon gebrenben unb getnen*

ben, beoSuborbination forberte, bei ber Organifation ber |>odjf(bnle

Borberrfebenb unb maßgebenb, fo mußte bort bie iüerfaffnng ßd) bemo»

fratifd), b'f'^ arißofratifd) geßaltcn, bort bie beßimmenbe SWaeßt

meßr ber übenoiegenben SWaffe ber gernenben
, bi« bagegen ber SWincrität

ber gebrenben jnfallcn. ©eförbert lonrbe biefe SDioergenj in ber Ent»

»icflnng noeb babnrd), baß bort bie Sdiulet faß oßne 9lnbnabmc im rei»

fern 3><>'Sl>Bg^' >
[(ßB» >m cigentlidien aRannedalter ßaiiben, ßiei

bagegen alle gebenbßufen Bom nnmünbigen Änaben an , ber faum bie Äin*

berfeßube anSgejogen
,

bi« jum gereiften aifanne Bertreten loaren, — nnb

nid;t minber babnreß, baß bort bie Sd;ülcr meißen« reid; nnb n>oblb‘ib«ib,

hier bagegeu jnm großen Sbfü ‘irm unb untcrftüßung«bcbürftig mären.

I;ie äitßerß ßrenge 3''d)i/ >«eld;e in ben Äloßer» nnb S'omfdtuk«

geübt morben, nnb bie nnbebingte Suprematie ber geßrer über bie Srbüler,

bie bort gegolten , fonnte jmar bnrd; ben Eintritt Bieter ermodifenen unb

gereiften 3Känner in bie iBcibcu ber Sd;olaten ßd) biefen gegenüber Biel»

vjijugle
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fac^ mtlbcru mit erträglichere gormeu annehmen , nimmetmehr aber in ihr

gerabeä @egentbetl (')(utc>uomie unb Suprematie ber Sernenben) umfchtogen.

I>ad bulbete lueber bie 5Wad)t be« ^»etfpmmeii«, noch oud> b« Kontinuität

allmäligct Kutn'icfdmig, uod) auch felbfl ®eifi, «nb 2:enbeng

ber SBiffenidtaftcn , bie hiev gelehrt lourben. I)ie Ihcologie infouberheit

roat eine SBiffeufchait, »eiche mehr oielleicht ald jebe anbere geeignet »or, ein

IjJietätöDerbältnig ^loifcheii Sehrer unb Schüler, unb auf biefer IBafie bie

»iiligae UiUcrorbnuug ber lehtereii unter bie erberen ;u begrünben unb

aufrecht ju erhalten, — »euigften« geeigneter al« bie anbere, bie Unnatur

bed umgefehrteu IBerhältniffed greller herPortreteu ^u laffen.*)

ITie artiflifch » theologifcheii UnioerfitÄtcu »aren urfprünglid) firchliche

3infHtiite, fie haUen auf bem SBoben ber Äird?e fich nuferbaut, ftanbeu

unter fletiger Koutrole ber Ä'ird»; ihre SAulet »aren, »enn fte uiAt

fAoii bie uiebereu flerifalifAen SBeiheu befafjeii ober bad üRöuAdgelübbe

fAon abgelegt hatten, bod; alle für beu 2'ieuft ber Äirdje beftimmt.”) 3n

fold;eu 3n^tuten fonnte ebeitfowenig irie in ber Äirdje felbfl baö benicfra»

tifAe ipriucip jur ©eltung unb ig>crrfAaft gelangen. ®ie Söerfaffung ber

Älofler* unb I)omfd;ulen lief in bie uu'uard;ifAe Spi^c bed ilauj^lerd and.

Kr halle bie gehrfähigfeit ber gehrer yi prüfen, ihnen bie gehrbefngnig yi

ertheilen unb ihre gehrthatigfeit fortivahrenb yt übenrad;en, er auA über

gehrenbe unb gernenbe bie bifAüflidje ®erid;tdbarfeit yi üben. J^iefe

9?eAte blieben ihm nud; iiaA ber Kneeiterung ber SAule yit UniperfUät.

Unb ald er fpäter , »eil ber 9ludübung aller biefer IWcAle in eigener $erfon

uiAt mehr ge»aAfen, einen 2heil berfciben bem gehrerperfonalc felbfl

übertrug, fo Aat er ed and freien Stücfen unb unter Sorhehalt ber ihm

ex anliquo ytflehenben IReAte. Unb and), biefe Umgeflaltung ber J5inge

fonnte nur bayt bienen, bie gchrerariflofratie yi üer^ärfen unb bad 9lnf»

fomineu bemofratifAer iprincipien oclleubd iinmögliA yt maA«n.

®anj anberd mn§te fldi aber bie gage ber üinge auf ben nrfprüng»

lid) jnrijlifd)en unb mebicinifd;en Unioerfltäten geflalten. Sie »aten gang

neue SAäpfungen , übet »eldjc bie fiirAe ober bereu IDrgan , ber Rangier,

•) Stt« in Sotogna -ju ben beibeu jurijlifctnn mxf) eine ottilÜfA-mebkinifA« unb eine

ti)eclogifd)e OniDeAtöt hinjutrat, fonnte j»nr bie erftere ba« begehenbe bemoftatif(he ^tin-

tip in gA mifnehmen, nid)t nbet bie lebtere.

**) ®ie ©tftoiaten »utbeii bal)et micfi fammt ben Sef)tetn olme nxitetea olOCIcrici

bejei<hiiet, mae mitf) uoA fottbmictte, nlö fpäter nueb niete aHebicinet unb 3urigen unter

ihnen gA befanbeit.
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»ober ein ex antiquo geltenbeö ipattonot ober 91nffl(bWre(bt bej!^en, nod>

au^ bei iijren bie fpecififA firdjli^en Jntcreffen nid't unmittelbar berü^

renben töeflrebungen bitligerweife in 9(nfprn<b nehmen fonntc. |>ier orga*

4iiiirte fid) baljer aUeö auf eigene ^lanb. ^»ier trat a(« fie^rer auf, »er

Pcb felbfi bann für befähigt era^tete ,
— fein iBif^of , fein Äbt , fein

ifannier prüfte feine 8ehrtüd)tigfeit
;

et beburfte feiner Sicenj unb unterlag

feiner Sontrolc alö ber feine« eigenen @e»iffenö.

2)iefe Unabhängigfeit ber Lehrer von ben Autoritäten bet jfir^e »at

aber bei Sidjt befehen eine wenig beneiben«»erthe , beim fle entbehrte gn*

gleid; auch Stü^punfte« unb iRüifhalte«, ben ba« ipatronat ber ba<

mal« faft allmächtigen Äir^e gewähren foiinte, — unb bie Unabhängigfeit

pon ben ©ewalten ber jtird;e muhte bie Sehrer unabwenbbar in bie Ab«

häugigfeit pon ber SBiUfüt ber ©djolaren führen.' 3Bo feine Autorität,

bie, unbeftritten über ben Sehrern nnb Schülern fiehenb, bei ber Orga«

nifation be« neuen ©emeinwefen« ein entfcheibenbe« SSort mitgureben hatte,

ba muhte fchon ba« ungeheure numerifd;e Uebergewidht ber S^olaren, gn«

mal biefe fafi alle im reiferen SKnnneSalter Panben, unb fchon eine mehr

ober minber angefehene unb unabhängige Stellung in bet SBelt einnahmen,

ba« Uebetgewicht erhalten. And) ba« SUorbilb ber freien republifanifchen

SSerfaffung ber italienifd)en ^täbte, in beten fIRitte biefe UniperfUäten

erftanben, blieb fl^cr nid)t ohne ßinpuh*). So tarn alle organifltenbe,

perwoltenbe unb bemifflchtigenbc (Gewalt in bie $>änbe ber Scholaren, bie

au« ihrer eigenen SWitte aüe SDorgefehten nnb IBeamtcn ber Unipcrfität,

namentlich auch ben iRector wählten, welchen bann biegehret in pöllig

gleichem üRahe wie bie Schüler unterworfen würben. Unb ba e« eingig

unb allein Pon ben Scholaren abhing, wen unter ben gehrern ffe hören

wollten, fo lag thatfäddid; au^ bie ßntfcheibnng , wer überhaupt lehren

bürfc ober fofle, in ihrer .&anb. Unb erft, al« an^) in biefen Schulen

bie gelehrten afabemifd)en ülrabe uiib IBürben anffamen , bereu ßrtheilnng

bie Sd)olaren natürlid) fleh »>(ht anmahen fonnten, unb bereu !Bef!h ni^t

nur al« bie conditio sine qua non aller gehrthätigfeit auerfannt würbe
, fon»

*) 3ti^ti«, unter faem Scepter eineä jiemllrf) autottatif(f)en Äonigthum«, würbe ou<h

etne mebicinifche ober jurlflif^ie Unioerfität fchwerlid) fief) ben .hnufe aus fo burtfioue benco-

frntiftf) hoben geflallen fönnen, wie in Solognn unb ^abna. SBenn aber bie juriflifchen

unb mebicinifthen ©chnlcn jii 3RontpeDier, OtCemi« jc. in bemfelben Snnbe bennoch eine

bemofratifdie SJerfaffung erhielten, fo erflört fich bie« borau«, ba| fie eben nath ben bereit«

fertigen SRufiem ber gleichartigen italienifchen ©chuten conftituirt würben.
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bftu au(^ ben ni(|)t fiir bie bfßtmmenbtn 0<^nfeiii,

bn baran b<ift(nbfn 9{<4^te nnb ^rtoüegifn t^oii ^rogem SBertge

waren ,
— etfl ba erhielt and) bet gegrerfianb in biefem fine *ei

®egengewi<^t gegen bie Suprematie ber Sdboiaren.

3n fo f^roffem ®egenfage entfalteten fl$ urfprtingli(f) bie Uninerft«

täten jenfeit« ber 9lpen ju benjenigen , we(<Pe bieffeitd berfelben glei<^jeitig

entftauben. 9dlerbingd mifberten fl(p biefe ®egenfäge in ber weiteren ®nt>

wiefelnng megrfaip , inbem einerfeitd bie jurißif^ien nnb mebicinif4)en Uni«

»erfitäteu bodj unter bet ÜXa^t be« 3<tifleifie« bem firdtlid^en ipatrennte

f!<p fugten, nnb in ben ^Promotionen ju gelehrten SJürben weniggend bie

9lnfäpe ju einet ber Stboiarer.bemofratie bie 3Bage f^attenbeu Se^rerarißo«

fratie gewonnen würben, wägtenb anbererfeit« bie artifUf^t « tgeologifd^en

Unioerfitäten and ber anfängli^en unbebingten ^bb^ngigleit non ben %t«

toritäten ber alten Spulen aflmälig ju gtögerer 6elbftpänbig(eit nnb Selbp«

regierung gelangten, ^ber bet ^auptnnterfebieb , bag nämli(b bie Stecto«

ren aU Häupter beb ganzen ®emeinwefenb bort and bet t>er Stubi«

tenben oon biefen felbp, hier bagegen aiib ben Sebrern Oon ben Sebrern

erwäblt würben, blieb bod> mit allen baran boftenben Sonfequenjen.

91(b Ur« nnb Slormalnnioergtät mit arigofratifebem ®epräge ig$arib

anjujeben, nad; beffen SSotbilbe aOe beutfeben Unioergtäten gegal«

teten. 9luf gleirber iPagb, jebo<b felbggänbig nnb habet »iclfacb in bet

weiteren ®ntwidelung abweid;enb erhob gib gleiibüeitig Ojforb nnb würbe

maggebenb fnr bie jüngere Scb>oeger Sambtibge. Bologna bagegen,

bab Urbilb bemottatifdb«organigrter ^od)fibulen, würbe eb ni^t nur für

bie übrigen italienifgten, fonbern and> für bie fran,itöfifg>en augei

$arib. Segtereb mug auf . ben ergen Slid gar felgam erfipeinen
;

boib

fibwinbet bab tBefremben, wenn man erwägt, bag age fran5$gfgten Uni«

oergtäten auger iparib nrfprüngliib bet ^ueidptubenj ober ber SKebicin

gib wibmeten, inbem iparib alle tbeologifiben gebt« nnb Sernfräfte an g^
rig nnb lange 3eit feine anberc tbeologifcbe Sebrangalt in granfrciib wie

auf bem cibpprenäifiben Kontinent neben gd; auffommen lieg. Salerno’b

ältege @ef^i^te nnb Serfagnng ig in rätbfelbafteb 3)nnfel eingebüHt;

ohne 3<veifet trug aber ouib' bie bortige |)oibfd)ule ootberrf^enb bemofra«

tifibeb ©eptäge. ©alamnnfa, bie ggutter bet fpanifiben Unioergtäten,

bilbet eine jwiefa^e Anomalie, inbem ge eiiierfeitb aub fönigliibrr 6gf<

tung (bntib ^Ifonb IX. oon Seon im 3 . 1222) beevorging nnb anberer«

feitb, obwohl utfptüngliib bouptfä(bIi<b Xbeologenfibule , nnb baburg) bet
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enge verbunden
, bp^ tu 9{ac|»a()mung bet italienifcben Si^ulen eine

roefentüd) bcmcftatift^c 33etfdffnng erhielt. 3?p^ obnpTmec trar bie »on

Äaifer griebVi^ 11 . im 3o^)te J.224 jn 3Jeai>et gefliftete §pc^f<bHle.

Sie ifi bie erfie unb einjige nniet beu S^iulen ber äUeflen 3«i /

soll »ptnijetein ju einet iPfleg» unb 8e(>tjicUte aüer 3Biffenf<b<*ftf>i beftimrat,

al(o eine UniPetjttät in unfeiem Sinne nmr. giiebti<tt’6 iHbneignng gegen

aticb Spv))ptatipnämc[en ma^^te fid; audt t)ier geltenb. So [e|i er au^

bemüht toai, burd; wa^r^aft faifetiidie Siberalität in Häufung »on älor»

t()ci(en unb ÜUorredlten ben Septem unb Sd;ülern beu ^ufent^alt ju 9le«ptl

mbglidtfi angenehm jn utad)cn, [o lieg et botb feinerlei corboratioe ®e<>

flaltung bott on|!ommen, wed^alb fle audi eiltet 9tectoid entbe^tlr. 3flo^

toeniger mar bei ber nid)t minber gar! auögebrägten Abneigung beet @tif>

terd gegen !ird;lid)c IBeoormunbung non einem flerifalifcben jbanjleT bie

[Rebe. /Dagegen gab er bfr Unioergtät einen eigenen ®eri(bt^anb in

einem fbniglidien n«b übertrug feinem eigenen @rog!au}ter

bie [ßtoniotion nnb ^ngeHung ber l^egrer, -jomie bie oberge ^nfgdtt über

alle 8ef)r» unb ßerntbätigfeit. 91bet trog atler-91ugrengung ber Oiegiernng,

ben ©lanj unb bie gregueitj ber Sd;ule }u geben
,

gelangte: gc bod; nie

i^n einet irgenb betoorragenben Sölütge, — cgne 3meifel meil in bet 91n«»

ftgeibung aUen corporatioen (Sleineuted, bad für jene 3c(! bie 33ebingung

gebeiglitger (Sntmidlung mar, gleigt von oorngerein igr ein mefentlitger

Seben^nero buregfegnitten mar.

93on ben beiben julegt genannten ^odgegulen abgefegen, entganbeu

alle übrigen alten Unioergtäten bid jur SKitte bed 13. 3agrgunbert0 glei^«

fam mie oonfelbg, — meniggenö ogne namgafte Stiftung feiten« einer

firtgliigen ober gaatlicgen Siutorität,— einjig unb allein au« bem biefe 3eit

begerrfegenben @rfenntuigbrang nnb SBiffen«burge ,
jebod; fo, bag Ißäpge

unb Bürgen gdg balb geeiferten , burd) ^ncrlennung igrer felbggänbig ent»

midelten öerfagung, fomie burd; (Srtgeilung »on (Sjenitionen nnb fpri'oU

legien igre greube unb igr 3ntereffe an ber SBlütge biefer für ba« @eigc«leben

in Staat unb jbtrege fo überau« miigtigen IKngalten 511 etfennen ju geben.

SKit ber @ntgegung biefer ältegen Ur« unb 9torBial>Unioergtüten ging

e« aber im allgemeinen f
0 ju. ^ier ober bort in grögeren Stabten traten

gegrer »on an«gejei<gneter ®elegrfamfeit unb gldn<cnben gegrgaben in ftgon

begegenben Äloget* ober SDomftgulen, ober aing, mo igre SBiffenftgaft

feinen ^ngalt«punft in foltgen Scgulen gatte, augergaib bcrfelben auf.

3gt figneü g^ »erbreitenbet Dtugm rief eine ungembgnli^e 3agl »on mi«»
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fcnMurfligtu @4>ü(mi oon na^ unb jetne l^erbeL I>fm jueift attjgette«

<««)i Se(>m jieUten halb nc(^ onberc gut ®«ite, welche fonii»

tcn , OH« brr SKeugt brr bort fibon vtrfammrtten <5<bü(rT Ui^trr rtntR

3ubwrtb^ bitbrn gu fduiitn, ivrnn ße ;inb€rbtPo »eteingelt au|«

trftrn ivüibrn. 9Kit brr bti n>u(bb in fhtgcnbrm bie

3abf bfiittlirömeHben 6(bplarcn. Erbtet unb 6<bület glirbrrteii ^(b

ua4) ibn^m 93atet(anbr in Stationru, bitfe f^offen ^(b grntein{^aftli(b gu

einet gorboratinn mit brflimmtru Statuten unb Drbmingen gufatnmen unb

— bie Uninerfität mat fettig. 93on gnnbatinn unb S)otation feitenb bet

Hirtbe ober bed Staated, von SSecufnng unb iBrfoibung bet Erbtet wat

babei gar ni^t bie Siebe. 2>ie SubflfieHg bet Eebret würbe butd; bab

Honorar, ba« bie ®<bü(tt ibnen gablten, gefUbett; bieJUößet unb Stifte

lieferten bie ^btfäle, ober ed würben in Sürgerbänfetn Eocale

bagu gemietbet. @rfl in bet gweiten Hälfte bed 13. Sabrbunbertd traten

förmlitb fiinbirte Univerßtäten auf, unb halb naibb^t ftnben wir aiub auf

ben äftetn Univerfttäteu bie erteil, obwohl no(b langt 3<>1 veteinjelten

Eebret«S$ocationen unb IBcfolbungeu.

3n Slologna ging bie Sntfiebung beb |uriftif4>en Stubiumd Von

bem boit reflbitenben faiferlitben ®eri^te and , beffen Seifiger bie dneUen

bed römifeben 9)e<bted bureb bffentiiebe Sotlefungeii weiteren Uteifen gn«

gäiiglieb unb verfiänblitb gu maeben ft^ beftrebten. :Dct Anfang biefet

XbÄtidfcil fÄdt i» bie lebten S)ecennien bed 11. ^ahrbunbertd. Der 99o«

logucfet ^ruerind war, wenn ni<bt bet etfie, boeb bet berfibnitefte unb

gläugenbjle unter ben erften Sie^tdlebreru in feiner 93aterftabt. Zier ftaifei

griebticb 1. uabnt auf beut Sieitbdtage gu Stoncaglia im Sioo. 1158 bie

bortigeu Stbolaren in feinen befonbern taiferli^ien Stbub unb e^imirte fit

von ben ftäbtiftben ®eri(bttn. Z)ie halb ßtb gu vielen Zanfenben anfam«

melnben StbiUer glieberten fi<b in @orborationen ober UniverflMten mit

felbflgewäblten Siectoren an btt Sfiibc — unb ald bie Stabt ibnen im

3abte 1214 bie becfvmmli^^en 9itd[tte bed fRectoratd ßreitig maAte, trat

au(b ipavft $ 0 n 0 r i u d III. ald ibr ä}ertbeibiger unb Seftbüb^)^ «uf. Zrob

bet UHflnfbörluben gombetengßreitigteiten gwif<ben bet Stabt unb bet f)odb«

ftbttle war bie erbere bennod) fo Polg auf ben-St^b lebtern, bag fle

ben Sllabifvrutb : Bononia docel auf ihre IKnngen prägen lieg.

Z)ic beflänbigen Sieibungen gwiftben Stabt unb Stbnle butten aber

wieberbolt maffenbafte Studwanberungeu von Eebrtrn unb Stbdlern gut

golge, bie meißend but^ Stadlgirbigfeit bet Stabt wieber gut Stütffebr
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92 £)j< @nt^ei)utig unb 9inbbilbang bei minfla(terli(bfn

txtvogcn »urbeii, einigemal jebo(ib jur SegTÜnbimg onbeier ihlieni«

fd>«n ^p(bf<^iilfn lübrte. ®o enffianb butd) ^tuSirflnbening tm Jobte 1204

eine felbftflänbigt Unioerfität jii 93tcenja, bie inbe§ f<bon um 1209 f!(b

tuitbcT auflöfle, «oäbrcitb bie bei glei^em 9(n(a9 im 1224 bec{TÜii>

beie ®(bule ju $abua bfeibenb SSurjcI f<btug itiib nlö »urbige 9?eben»

bubierin bed bonunienfif^ieu ®tubtumb jltb bud gaiije IRittelaffer bixbur^

bebduptete. iBon $abua ging bann mieber bie Uninerfität e r c e ((

i

au«,

inbcm 1228 ^bgeoibnete biefei @tabt ju $abna erfcbieuen unb mit einem

2b«il ber bärtigen ©(bolaten einen gontract auf ad;t 3dbre Jur Segriln«

bung einet JRecbWfcbute bur^ Ueberflebetung in ihre ®tabt abfrbtpffeu.

2)ie alfo begrünbete 9le(bt«)<bule jii Itercelli beflaub jma'r bi« in« 14.

3abrbunbert bixetu, gelangte aber nie ju grünerer Sebeutung.

©lei^jeitig ungefähr mit beu ?(nfängeu bcr MerbWfrbute ?u 3?rlcgna

unb ber iStjntiftbule ju ©aleriu’, al« bereu Söegrüiibcr ein bort fl^

anftebelnber afritanifcber ^r^t ^onfiautin augefeben mirb, entftauben

aud) bie etfien ^nfä^e jur iBilbung bet tporifcr Unimfltät. 35er be»

rübmtc ®4>o(afiicu« ?lufclmu« »an 8a du, ein ©(büter be« no(b be»

rübmtern 31 u f c i m u « » o u 6 a u t c r b u r p , lehrte brrt feit 1076 mit unge»

meinem JBeifatt unb entfpre^enbem ^ulnuf »o« S(büleru bie Sbeolcgie in

ber bif^üflicben iDumfibute. 3(nfrtm eerfegte aber fpäter feine tbeotogif^e

®d>ule tu feine Saterflabt Sacn, mo et 3(r^ibiafonu« mürbe. 35abur*

erlitt ber ®tanj unb bie grcqueuj be« ißarifer tbeolpgifÄcu ®tubinm«

geitmeitig einen bebeutenbeu 3lbbrudb , bi« e« burd; 9Bübe(mt)ou6bn>X'

peaup ju noch büb*'^*'^ erneuert mürbe. äBilbelm bdOe ftbon por»

her in ber ißarifer ®omf(buIe mit ungemeinem SeifaH iRbeturif unb ®ia»

leftif porgetrageu, bann in 3(nfetm8 ®4mle ju 8acn Jbeologie flubirt. 93cn

bort febrtc et im 3abre 1108 iia^ ipati« jururf unb bieit nun bafclbfl neben

beu pbiiofopbiftbeu auch tbcologif^ie 93prtefuugeu mit foId;em SeifaH, bag

Zaufenbe »oii ®(bülern au« aüeu ßänbern fleh gu feinen gnben fammclten.

3lucb 3tbäla rb fanb fid; in ihren Weihen ein, befiegte aber in öffentticber

'

2)i«putatien beu gefeierten ÜRei^er, grnnbete in ber Wabe pcn ißari« eine

eigene pbilofopbif<b* ®<bui« «xb perbitterfe bureb feine befbänbigen .^Jeran«*

fprbetnngen nub ®emntbignngeu ffiilbelm« biefem fc febr ba« geben, baß

er fi(b pou aüer üffentli^en Scbrtbdtigfeit gnrurfjog unb ba« 9(ngnftiner<

nofiet ® t. 33 i ctor bei ifJari« (bie fpäter fn berühmte tpflegefiätte fpeentatiper

iWvfiif) grüubete. 9tber ba« iJJarifer ©tnbinin mar nnterbeffen fd;on burd)

bie 3abi bet gehret unb ®^ü(er, bie fitb bort gnfammengefnnbeu bdtten.
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fo fefi begrünbet, bag btefet 9}niuft bie raf^c Snttofifelung jur SBelt»

metiopolia unb t^ectogif^et SBiffenf^aft ni^t tnebr ^»ctnmeH

tonnte. ©<bon ini Sa^tte 1180 nahm and) $at>|i ^lejanbet III. bie

UnioeifUät in [eine Db^ut , inbent er bem Itanjler oetbot , bie (Srtf^eiiung

ber Sicen} fid).beja[)Ien p m«i; «nb bet j^Snig *pi)i(ipt> ^iiguß ge«

n>ä|)tte i[)r im 3a[)te 1200 in golge eine» Xumulteb , bei weld^em me^trere

@d)oIaren utngefommen waren , ein iptioüegium , burd) weidied bad 9Iecto«

rat aiierfannt unb bie @)^emtion von bet ftdbtifcben ©eridd^barfeit auö«

gefpro^en würbe.

Heine ber glei^jeitig ober [pater entflaiibeneu t^eoIogi[(ben C>od)[(bu(en

bat ben iHubm unb ^ianj ber i|3ati[er Uuit>er[ität bid jur 9le[oTmation bin

)u erreieben oermocbt. %n nacbfitn fam ibr no(b D£[orb. SBdbrenb

einer[eitö bie 6nt[iebuug ber Dj[orbcr Unioerjirät (nainentlid; in O|[orb

[eU'fi) gern an[ ben glänjenbcn Slamen 9t e t [ r e b ’«t
,

ja [ogor an[ bie oor»

[ä(b|i[(be 3*it §urüdgc[nbif »itb , behauptet man anbererjeit« , baft bie[elbe

erjt oon ber ma[[enba[teu ^u^wanbening i|3ari[er ©tubenten uiib $ro[e[[oreu

im 3nb>^c 1229 b«^^atiie , wet(be 'gro§entbei(d ber @in(abuiig be« engli[d)en

ftönige I» ein rieb in. falgtnb, naeb Dx[orb überjiebelten , wo aUerbing«

nicht iaiige oor ber ÜHitte beb 12. ^nbi^^nnbertd [ebon bie erßen %n[ünge

[(boia[ii[(ber Sejtrebungen jieb ju ent[alten begonnen, jeboeb »or bet tpa«

ri[er (sinwanbemng jieb feinet irgenb nambajten IBebcutung aujjujcbwin«

gen oermod)t batten. :£)ie ÜBabrbeit liegt , wie namentlieb $ u b er’b grünb«

üä)t Unterjuebungen bargetban bnbeu , in ber SRitte *) : 9(el[reb bat ju

Osjorb aUerbing« [d)ou eine b^be« £ebulan|lalt , etwa naeb 5lrt ber [rän«

fijeben ^[[^uie (schola palaüna) begrfinbet. S)ocb gerietb biejelbe [ebon

in bet bänijden 3*it in S3er[aU unb lifie (i^ unter ben SBirren bet uor*

*) Xteegi. .£)ubet 1. c. l., 6‘2
ff. II.. 55U

ff.
<Det 6tteit bief)t bib b<awtfä<bt><b um

bie Stage, ab eine Stelle in ^lelficb'iS Siogroi^bie oom Sifebaf ^ffet, in loeicbet oon

Streitigfeittn jmifdjen ben Scbolaftifetn ju Dfforb, njeld)e ^elfceb beilegte, bie Siebe unb

jugleid) boS Älter ber bortigen Schule bie in bie britifche 3eit jurücfgefiibtt Wirb, echt fei

ober nicht. ®ie Stelle foQ in bem öltefien, jebt nicht mehr oorhanbenen (Sober gefehlt

haben unb unterliegt baher bem Slerbochte ber äntecpolation
,

bie .^ubet inbef auf ben

^ffuO übet ben britifchen Urfpiung ber Schute befchtänfen ju müffen glaubt. S)ie %hut*

fache aber, bap Äelfteb ein Stubium ju Dtfotb begrünbete, flehe, ouch »on Äffet'« fltei-

tigern 3eugnijfe abgefehen, nicht nur burch baä einftimmige 3eugnip bet älteflen Ohroniflen

»om 12. 3ahthunbcrt an, fefl, fonbern muffe aud) mit Slothiuenbigfeit au« bem unjweifel-

haften iOothanbenfeln oon großen fcholaflifihen IBaulichfeiten amtSnbe be« 11. Sahrhunbert«

gefolgert werben.
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mam(if(^en @Tobcrung (lO&S) gänj(i^ at^. @r1l gegen (Snbe be« 1 1.

^unberte erneuerte ft<^ , an bie atten Srabittonen anfnüpfenb , ba#

ber 0t«biuni, unb von ba au ifi bab @ntfh^en ber Uniberftdt a(b folget

jtt bathren. ®te ^ßarifet Stmomtberung im 3«^e 1229 (»atte eine« be»

beutenbeu Chuflu§ auf bie ®ie^)tnng bet greguenj unb gab bet Si^irfe erff

bie SßeitfteQnng , bie f!e a(b Stioalin von ißarib im 9?ittela{ter einna^nr,

aber ^e b«tte gat f«'««» ober bc^ nur fe^t geringen 8influ§ auf bW Otv

ganifation', bie fi^ vielmehr i«' ben n>tfent(i<9^en 0tü(fen ganj unob^ngig

unb von ben fparifet 3nftitutioneu abweicbenb entfaltete, — ein unabmei«'*

liebe« 3*wg"^> l>ob ßinTOanbening bie Dsforber 3<iftÄ»ibe unb

Xeubeiijen f^on feft unb eigentbiimfi^ fl^ geftaltet batten.

3n ßambtibge, ber jtveiten SRetroboli« f(bol«^if^er SBiffenfibaft

in 6nglanb, !nüt>ften bie etflen ginft^be jur Sntflebung einet Univer»

füät an bie gelehrten Sefltebungcn bc8 etwa 30 ÜKeilen nSrbli^er lifegen»

bcHÄtoper« ßtoblaub. ßu Änfattg be« jwdlfien 3obrb»ro^rrW flebelten

fi(b nämli(b einige SKSn^fc von bort na<b einem biefeni Itlo^er gebbrigen

f))a^tbofe Sotten bam über unb erbffneten in bem nabe gelegenen Sam*

bribge eine 6(b«le, ju bereu Slbbaltung jie fi^ täglld; bortbin begaben.

J)o(b gelangte biefc ®^ule erfl 100 3ab** 5“ Sebeutung einet

UniVerfltät , al« im 3abre 1209 in golgc eine« 2;umuttc« 3000 Djfotber

0(bolareii aubwanberten unb f!(b gröbtentbeil« in Sambribge nieberfieben.

Die Drganifation bet neiteu Univerfität folgte in allem SBefcntlicbeu, jeborb

immer ehvo um ein fKenfcbenalter im btutfftonbe, bem Svrgange ber altna

mater Oxoniensis.

Srfi feit ber ÜSitte be« 14. 3abrbunbert# treten un« auch Univerfitäten

in Deutf^lanb entgegen, bie bureb fütjilicb> ober fl4btif(be Autoritäten

geftiftet unb mit ipftuuben ober ©ebalten auögeflattet , bureb Äaifer unb

ipabfl befiätigt unb mit Privilegien verfebeu, fogleieb na^ bem fettigen

aRufler ber Parifer $odbf(bule organiflrt würben. Die älteften waren

Prag 1348, SBien 1356,^ ^teibelberg 1386, Äöln 1388, Srfurt

1392*). Dab iu Deutfd^lanb fo fp5t erfl,' am fpäteflen unter aüeu ^upt»

länberu Suro)>a«, Univerfitäten enpanbeu, feitbem ober aneb in gtbbeter

Anjabl al« iu irgeub einem anbem Sanbe, ifl atlerbiug« anffaHenb genug.

Do« wiffenf^aftU^e ©treben flanb b*oo l’0<b allgemeiuen nodf) b**<lor

ber SHcgfamfcii beffclbcu in 31olicu, graiitreid; unb ßiigfaub wäbreub bc« ,

•) 5)aju tomen im 15. Sabifninbett iiocb Sfltjbutg, Seipjig, ^oüotf, Seiet,

(i^teifeioaibe, Sceibu.ig,%afel,3ngoI|labt, SKainj unbSübingen, im ®an)tn
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12. «nt 13. 3fl^tb«nbnW j«riiÄ; ber SDciitf^c flnbirfc bei ber ibm fo

titf tm Slnte fl^euben 2Banb«(«fl iinb b?r 9?ctgtmg, frcmbe gäiiber,

@tdbte «irb ©Uten ^m«n jn tetnen , am liebftfn im 9lu8Ianbe
;

«iclleicbt

»itfte a«tf> bte Steigung mit , mir b a e Iio(l)jitfd;d^c« , wa8 »fit ber ip,

itnb jH allf bfiu fam enbli® nod) bev llmflanb , bag bcu beiitfdifn ©tiiben»

t«n auf bfn oudtänbifdjcii Uiimerfltäten , befonbev« in 3taticn , bfbentonbe

®orre(!>le t»r ben übrigen Slntionfn eingerdumf waren.

®fn SrSrtemngcn über bic attejle Drganifation ber llnii'crfi«

täten mng idi aber eine ®elend)tnng beS SKatcrial«, and »cld'fm ftc

üd) bilbeten, nämtidi bed ©dniler* nnb 8ebrer))erfonatd , «crandfdticfen.

8or allen gingen müffen »ir betreffs ber ©d;olarcn ben bentigen 9?c»

griff ber ©tubentenwett befeitigen. ®ic bamaligen ©tnbenten waren nidit,

wie bie bentigen, Jünglinge nen 17 — 25 jabren, fpnbcvn biefem Elfter

meifi fd)pn entwadifen nnb in bie Sabre bed reiferen ÜWannedalterd finge»

treten, — jnm Sbeil ®länner, bic fdipii in ber Äirdie, im ©taate pber

im fipcialen geben eine ©teHiing nnb iöcbentnng b'itteii: 3Kpnd;e, bie

fd>pn bad ®elübbe abgelegt, ®eifllid)c, bie fd)pn bie nieberen SBeiben

empfangen , .<ta n e n i fe r

,

bie fdipn IBenefleien genpffen ,®taatdbeainte,

bie nadt einer gelehrten jnriflifcben ©itbnng flrebten, n. b. m.

J^ie gelegentlidien 9lngaben über bie ber ©dinier onf ben

mittelalterlidien $od?fdnilen ^nr 3fil ibter bedifleu 931ntbe febeinen auf ben

erflen ©lief bid ind gabelbafte übertrieben jn fein. 3« ©plegn't fpöen nm

bie IKitte bed 13. Jabrbnnbertd fttb 10,000 ©ebpfaren befnnben b^ben,

nnb nad) einer jwar fpatern" aber bpdi niiüerbäditigen Eingabe belief ftdi

um biefelbe 3«! bie afabemifdie Sebülfernng jn Djforb auf 30,000 Äöpfe.

Sea<btet man, bag in biefe legtere 3‘i^^ ”<*1 blpg bad gebrer» nnb

jeljit 3m 16. 3obrb'''’b«ft« met)tte pcl) il)tf 3'itll wifber um l‘J iifue, mit bem tefot-

malotifcftfn fflittenbsrg an ber Spibc; baä 17. 3af|if)tmbevt giftete it|cet jeljii, ba8

18. fecfiP, ba« 19. btei (33etlin, Swm, SRüneften) 3m ©anjen aifo mürben feit bet

Stifte beä 14. 3‘>bri)anbertä 45 fiiiib roemi mau ®ovpat Ijiujucecbuet 4G) beutfdje Uiti-

Mtfitäteti gegnuibet, pou melfbeu inbeg bic größere ^ütfte buref) fbrinlicfie Sufgebung ober

buttb SSereiniguug mit einet aubern eingegangeu ig. ©egeumärtig begeben in ® e uj f tg ( a n

b

14 protf gantifege Uninergtäten (mobei natütlicg ®etpat nicht eiiigetecgnet ig), 5 fa-

tgolifcge (ciiec anbete: Stüuger, ffltoj, Otiuüg uub3n"ebtudf gaben nut einjetue gacut-

täten), nnb jmei paritätifige (Soim unb®ceälau), bie inbeg aueg Dotmiegenb ptotegau-

tifchen (Sgntafter tcagen. ‘tübingen ig alä Unioetgtät ptotegontifeg, gat aber neben bet .

ptotegantifd)- and) nctg eine falgolifd) tgeologifcge gacultät.
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99eamtenv fonbein o^n< 3u>nfe( au$ bae von ^av[e mitgebra(bte 93cbi«iten<

perfonat, fo wie bie mit bemfelben unter afabentif(^i ®eii<^t«barfeit ße^nben

[. 0. Unioerfitätdnerwa übten (supposili universitali): 9b[(breiber,

Suc^binber, 93u(jbemetlei()er, iBaibiete, gantuti u. bg(. miteingere^net ftnb,

fo fann biefe Angabe ni^t als unmäßig übertrieben angefeben werben, )umal

fte au^ bur(b mibere poerlüffige unb glei^jeitige Z)ota begtaubigt wirb.

2)eHn fd^on im ^a^re 1209 , wo bie Unberfltät fl^ bo^ no^ fo gn fagen

. im fiinbedaiter befonb unb ber grobe 3>(wa^d , ben fte bur(b nnb feit ber

mebrerwäbnten ißarifer jtatafhopbc ''»m 1229 erbiett , iiocb nirbt

eingetreteu war
;
f^ou bamaid fonnten bo^ f^on 3000 @(büier unb Sebter

auSwanbern, ohne bie Sgiftenj bed 6tubiumb in Djforb ju gefüb^^ben;

luicb einem anbern gleicbgeitig unb oödig unoerbücbtigen 3fugniffe befanbeu

flÄ gn eben ber 3«it , auf wel^e fette f(beinbar fo übertriebene Eingabe fl^

begiebt, mehr aid 300 aulae nnb hospilia b. b- conoictorif4>e SJereinb»

bSufer in Djforb , »on benen oiele bunbert unb mehr ©polaren unifcbtoffen,

unb enbli(b gäbtte man au<b etwa 30 3ab>^e fvüter, atö bie grequeng in

golge ber bürgerlichen Unruben unb SBirren in ber fpütern Stegierungd«

geit ^einri^’ti III. nacbweidbar bebentenb beruntergefommen war , bo^ noch

13,000 ®cboIaren (ohne 3o>eife( ebenfaQö mit dinfcbluf ber Uninerfitüt«*

oerwanbten)*). 3)ie Urfacben folcb immenfcr grequeng finb tbeii« in ber

geringen ^ngabl ber ^ocbfcbuten gu fucben, tbeild in bem fcbon erwübnten Um«

flanbe, bag nicht biog ibnaben unb Süngiinge, fonberu auch viele SKünner ge*

reiftern ^Iterd bie Univerfität begogen, tbeilö in ber bebeutenb (üngern 0tu*

biengeit, inbera ein vollflünbiger SerncurfuS bi^ gur iSrlangung ber 2)octor*

würbe in ben böberen gacnltöten burchfchnittli^ 10—15 Sab« bauerte”),

*) @tlbfi no<b )u Anfang beO 15. 3abtbunbert< flanb bie gtequen) in gltag, baO

bocb bamale in iDeutfcblanb aQein fcbon fünf fRioaCen ^otte, auf einer fafi ungCaublKben

^5be. CDenn alO in SoCge beO Sieget, ben bie b5buiif<t)e Station mit ^ut an bet@|>ibe

bucci) bie CSunfl bet Aünigt iffienjel im 3abte 1409 übet bie 3>eutf(ben baoontrug, bie

lebteren gt&ftentbeilt bie Stabt oecliepen unb bie neue Unioerfität }u Seinjig begiünbeten, be-

trug bie 3abt Ver Stutgewanberten naii) bet getingflen Stngobe 5000, nac^ einer mittlern

mel^t alt 20,000, nad) ber bü<bften gar 44,000. SRag bie lebtere au<^ febenfaUt Ratf

übertrieben fein, fo unterliegt boi^ auc^ bie erftere, bie oon SleneatSbtoiut ^etflammt,

bem S3etba<hte, bie Sebeutnng bet CSreigniffet )u unterfcbüb^o, wäfirenb bie mittlere, bie

bei einem glei(bieitigen bb^mifc^en Slnnaliften ficb finbet, oieOeir^t bie SSabrbeit nu^t oHju-

fe^r überboten ^ben mag.

••) Slot^ febt febt bie (ätlangung bet tbeologifcfKn ^octorwürbe inOrfotb, »om etflen

Cintritt bet Sc^ülert in ein GoUege an gerechnet, nicht weniger alt 17 Stubienfahre

ooraut.
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^au)>tfd(^(t(^ aber in bem «iigeuieiiteu SBijlenSburfi imb Stubienbrange,

bet bamald »ie nie »otber , unb fafl möebte man aud) fagen , wie niematä

na4ib<’^/ ade ftetgebotenen ©tönbe ju jenen SSJeltmetroppIen beS SBiijeiiö

trieb.

9öub bie bet orbentlidben 8e^>ret jurßeit ber Slütbe im 5Kit.>

teialter Aberfiieg troft bet unglei^ geringem bet »orjnttagcnbcn

gebrgegendänbe bo(b ba« je^t »orfommenbe ÜRag »iellei(bt um baö 3>tei*

fa(^e. Stecbnet man aber nollenbd noch bie ÜRenge ber älteren ©djüler

binju ,bie alfl Saccalauteen unter ber Sluffi^t unb Autorität eine« ÜRagifler«

au(ib f(bon bocirten, mä^renb fie g(eid);eitig [elbft nod) Sorlefungen bejuditen,

fo erßeigt bie 3a^I bet fie^renben eine ^5^e, bie jeber Sergleidiung mit

mobemen 3ufiänben fpottet.

Anfang« gingen bie gelter ou« ben ©tiftern unb Älöfiern bet Uni»

»etfüdtflflobt bemot ober flrömten »on ou§en b«rju , fpäter gingen fle meifi

au« ber 3a^l bet eigenen ©$ü(er b«»®t «»b »er unter biejen irgenb bie

nötbige Sefäbigung batte, ging gerne nadb abfoloirter ©tubienjeit unb er»

langtet Sicenj in bie gebrertbätigfeit über unb blieb b^ufid in i^t, bi« ein

9tuj bet Jfit<be ober be« ©taate« ibm eine no(b ebtenoollere ©teüung be»

teitete.

9(uf ben tbeologif(ben UnioerfUdten galt e« , ba bie gebtet nrfprüng»

li<b »on $au« au« ®eiflli^e ober 91{önd)e maren, al« felbfhterfldnblid),

bafe alle SReiflet uid>t nur ber Sbt»I»9i«/ fonbern aiub ber freien Äünfie, ebe*

lo« blieben; unb fo md^btig mar bie Slnftbauung »on bem fir^licben Sba»

tafter biefet UnioerfUdten, bag mau in i{5ari« au(b ben juriflifdien unb

mebicinif(ben gebrern biefelbe Serpdi^tung auferlcgte. 6tfi im 3abre 1452

»urben bie SÄebiciner unb im 3abre 1600 and) bie Äanonifien bafelbfi

»on biefet SSerpflidjtung befreit; für bie Slrtiflen bauerte fie ober audb ferner

no(b fort, unb ju Djforb unb (Sambtibge finb no^ je^t alle ©enoffen ber

(College’« jur ©btloPS^tü »«pfiid)tet,

(Sine felbfUidnbige Organifation be« alfo beftbaffenen SÖioterial«

}u einet ober mebteten ©efaramtcorporationen, »el(be universitaies bi«6«n»

fonute , »enn bo« ißerfonal fd)on halb auf Jaufenbe fi(b belief , nid>t lange

au«bleiben. Statur unb 3?ebürfnib , iöortbeil unb 91nnebmlid)teit ,
3«itgti|l

unb SSorbilbet auf allen ©eiten brdngten auch bie nfabemifdjc SBeoöIfetung

baju, Pdl balbigfi unb fepefi corporoti» jufnmmenjufdilieöen. Unb bie«

©treben fonnte in biefet »out (Sorporation«» unb 3nnung«geijl in allen

Legionen be« bürgerli^en, fird)li(bei< unb ftaatlid)en geben« fo mdebtig

SSttltif<b« aSonattf^ft. 2. 3abtfl. «b. IV., 4>p. 2. 7
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98 Die ßntpe^ung unli 3tu«bilbung ber inittetalterlicben

be^ertfdbten 3eit ntrgenbe au[fallen, nirgenbs auf berecbtigten obet nad^«

baltigen SBtberjianb ftogen.

Dad ißrincip ber juerß naturmü^fig fiit bübenben ©iiebening tonnte

aber fcbou beäijalb nid)t oon ben oerfcbiebenen SßiffenSjmetgen ^ergeiiommen

»erben, weit bmnatö eben bte Unioerfltdteii atte nur eine ber fogenaimten

f)ö^ern SBiffenfcbaften , fei e« äRebicin, Suriöptubenj ober X^eologie »er»

traten. Die erfie unb nä(^fte ©tieberung bed bie Unioerfität cou^tuirenbra,

fei e« ge^rer», fei e« ®^ü(er»if5erfonaI« tonnte alfo nur nach Siationali»

täten »oßjogen »erben. Die« ißrincip »ar, »o bie »erftbiebenfien 5Satio»

nalitäten fl(b jufammenfanben , bie bur^ @^)ra^e, ®itte unb 3intereffen

ebenfofebr oon anbetn gef^ieben, a(« unter fi(b geeint unb auf einanber

angewiefen »aren, in einer frentben Stabt, in bein»atb«fernem Sanbe, fo

naturgemäß, — flanb unb mußte fo feftr im iBorbergrunbe fteften, baß bie

©lieberung na^ äSiffenfcbaften ober gacultäten, au^ »enn fle bamat« fcbon

bepanben hätte, bo<h nii^t hätte bie Dberhanb geminnen tSnnen, — hot

fie bo^ auch fväter, felbfi bi« auf unfere Dage, »o bie SBerhättniffe bo<h

ganj anber« liegen, unb ungleid) mehr ju einer itio in partes na^ 3Raß»

gäbe ber !0eruf«fiubien aufforbern, unter ben Stubenten nirgenb bie Ober»

hanb über bie ©lieberung nach nationalem ober Ianb«mannfchaftlt<hcm

iprincip geminnen fünnen.

Die JRationalität »ar alfo auf allen ^ochfehwien erfie« unb hauptfäch»

li^fie« @lieberung«princip für ba« bie Unioerfität conftitiiireube fperfonal.

21ber in ber 91rt unb SBeife biefer ©lieberung gingen bie brei oftgenonnten

Ur» unb ÜRu^erunioerfitäten oielfach
,

jum 2:hcil biainetral , au«einanber.

ffierfen »ir juerfi unfern Slidt auf 'Jßari«, ba« unter allen mittel»

alterliihen Unioerfitäten unbefiritteu am entfehicbenfien nnioerfal»fo«nicpoIi»

tifchen ©hfl’cofi« h^tie, unb bo« IBorbilb für bie meifien fpäter entfianbenen

Unioerfitäten geworben ifi.

iJJari« glieberte fi^ oon ^au« au« in oier Stationen unb 'be»

hanptete biefe ©lieberung bi« in bie fReujeit, nämlich in bie franjöfifche,

bie englifche ober bentfdje, bie pitarbifche unb bie normannifchc Slation,

oon benen bann jebe »ieber in eine größere 51ujabl oon ganbämannfehaften

ober ifJrooinjen jerfiel. SBlirfe id; ouf bie ber IBierjahl bur^iau« nicht

entfpre^enbe SKenge ber hier jablreich oertretenen fRationalitäten, unb auf

bie feltfame 3ufammen»ürfelnng ganj h«i«P0««« [• G> ipropinjen jn einer
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Unioerfitäten tuid^ i^ren ^auptnipmenten. 9d

Slotion*), fo ifi ee.mir, ob»ot)l e« nirgcnb« auögefproc^en flnbe, faft

mt^t oltt »ai)tf^ein(icf) , bog biefe SSiertfjeilung ni0t bur<b äugerc 9lnge»

meflen^eit, fonbern bur(^ innere Sebeutfainfeit befiimmt roorbeu fei. 3Me

öter ifi 50 ollen Seit«« no^) i^rer ft)mbciif*en Dignität bie 2Be(fjii^I

gewefen, »oju bie 33ejie^ung auf bie »ier SBhibe ober SBeltgegenben f!e

in no^Iiegenber ©ebanfenoffociotioii fiempelte.^ @0 meine id) öu(b, bog

bie ÖUeberung ber ^arifer ^loc^fcfiuie in oier Motionen beren imioerfalifii»

f4»«n, fo«mopotitif(ben IBeruf unb ßbarofter audbröden follte, — iiiib iiitr

fo lö^t fid», f^eint e«, begreifen, b«§ bie ©lieberung fidb flleii) anfang«

ouf bie Sierjo^t bef(f»ränfte unb au(b in ber goige auf fie befd)ränft blieb**).

Z>iefe fRotionen, oon benen übrigend jebe ihren eigenen ^eiligen jum

$otron, ihre eigene Äirtbe ober Äapefle, ihre befonberen ^»örfdle, Siegel,

8(r(hit>e, Kerorien 2c. batte, umfaßten in iPariö Sebrer Jinb Spüler, jebo(b

fo, boS'bie le^teren nur Ungebbrige unb Untergebene, nicht aber ftimmbe*

rechtigte QRitgtieber berfelben mären. Kn ber Sbije einer jeben Slation

^b ein and ihrer eigenen SRitte, natürlich and ben SReifiern, geträblter

Slirocurotor, ber bie Rechte unb Knfprücbe feiner Ration na^ allen

©eiten bin ju oertreten batte. SDad ^>aupt ber ganjen and oier Rationen

beRebenben UnioerfUöt »ar ber bifchöpi^e Äanjler. ®r licentiirte bie

Sebrer, leitete bie ipromotionen, beaufpehtigte bie Sehr» unb ?erntbätigfeit

unb übte bie bifdlöpiche ©erichtdbarfeit. Kber ber iparifer Äanjler mar

ein »omebmer, »iel befchSftigter ^err, bem nod) eine fchmere Rlengc anberer

©ef^üpe oblag unb bem baber, bei ber immenfen numerif^en 3u>i«bBl«

bed ofabemifchen IfJerfonald, unb bei ber nid)t minber immenfen Kudbreitung

unb 93ertiefung bed miPenftbaftlichen fiebrpoped, ed halb an 3«it »ie an

göbigfeit fehlen mupte, alle biefe Dbliegenbeiten felbp jn oerrichten. @r

fob P^ bedbolb genötbigt, biefelben mehr unb mehr ben oorbanbenen unb

bcmäbrten PReiPern ber Unioerptdt felbp ju überlaffen unb pch nur bie

OberaufPeht unb bod SePätigungdrecht oor;nbebalten. £ie ©maneihation

ber Unioerptöt 00m biftbüpichen jlanjler wuibc aber ouch noch burch ein

asbered PKoment mefeutlich geförbert. 93ei ©omveteujPreitigfeiteu mit bem«

*) @0 umf(hto| bie panj6pf(t)e Station gonj @{Kinien, unb ben Orient, bie

jioeite aufec CSnglanb unb Oeut|d)lanb and) Ungarn, $olen unb bie ftanbinaoifeben Steiche,

wäbrenb ber britten noch bie Stieberlanbe jngejäblt waren.

”) CSine SSerflärfung erhält biefe Slupajfung nod) baburrb, baf and), wie unten nähet

erörtert werben foU, wabtfd)einli(h bie italienifd)en Unioerfitäten iirfptünglid) oier Stationen

hatten.
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100 3)ie ßntfle^ung uiib 9lu«bill>ung bet niittelalterti(ben

felben brausten btejentgcn Sekret, roctcbc ftdb 'feinen gorbetungen ju ffigen

feine Sufi f)atten, ibte $örfnle nur auf baS linfe ©eineufet ju »etlegen,

jBo fie efl bann nid)t mehr mit bem 5Bif4)of nnb feinem Ifanjler, fonbetn

mit bem ?lbte »on ®t. ®eno»efa nnb feinem Äanjfer ju t^un Ratten. 8e|»

terer, bem fottbe Ueberfiebelungen febt eraünf^t waren, fucbte fle buwb

bereitwillige Sonceffionen ju beförbetn , wa« benn au^ bem biftbbflidieu

Äanjler größere Sta^giebigfeit abnßtbigte. ®})dter regelten bie ^dpfie ba«

Serböltniß ber beibeu Äanjler baßin, baß bet bif^3fli(be fießrer oDer gacul»

täten, fein SoHege »on ®t. ®ene»ie»e aber nur ?lrtiften prcmo»iten unb

licentiiren fönne.

2Bie bie ipromotionen, fo überließ bet Äanjler auch bie Verwaltung

unb bie ®eri^t«barfeit meßr unb mebt ber ®elbfhegierung ber Unioerfltät.

35abur^ trat ba« Sebürfniß eine« auö ber SWitte ber Unioerfttät felbfi p
wäblenben Raupte« ®in fol^ie« tritt unä juerfi in bem f^ou oben

erwähnten S)eaetale be8 3nnocenj III. ju Anfang be« 13.

unter bem 9?amcn Sapitale entgegen. ®päter bürgerte flcb bafüt ber

9tame IRector ein. Unb fo weit war unterbeß f(bon bie (Smoncipation

ber ^o^fcbule »on ber Dberbobeit be« Äanjlerö »orgefdjritten , baß bie

SBabl beö Uiector« ni^t »on biefem, fonbetn »on beu »ier Stationen unb

jwar »on bereu Dtepräfentanten, ben Ißrocutatoren auöging. 91(8 ®regor X.

1274 ba8 ®oncla»e für bie Vapftwobl eingerichtet b«tte, führte bie Ifiarifet

Uniserfität 1280 biefe föinri^jtung auch bei ihrer IRectorwahl ein. ®eit

1435 ging biefe aber »on ben Ißrocuratoren an »ier »on ben Stationen

eigen« bap etforene ÜÄagifler über. ®eltfomerweife würbe bet Stector

anfangs nur auf 4—6 SBo^en gewählt; erfl im Sahre 1276 würbe bie

SlmtSbauer beffelben auf 3 SWonate fljirt. SBieberwahl wot inbeß geftottet.

®er Stector burfte nur au8 ben wirflich lehrenben SDlagiftern erwählt werben,

er mußte un»erheirathet , hoch ni^t nothwenbig filerifet fein. 9llle lau*

fenben ®efchäfte würben nun butch ben Stector unter 9lfftfienj ber iptocu*

ratoren, benen fpäter noch bi« brei I)ecane ber h»h«KH gacultäten fleh p«
gefeilten, abgema^t. Sine höher« 3«fiönj bitbete bie Universitas magi-

strorum, unb übet biefe erhob ficb troß alle« SBiberfianbe« bet Unioerfität

nod) ba« ipartament, beffeii Dberhoheit ißr öfter feßr brüefenb würbe.

SBenben wir un« nun na^ Djforb. |)ier entwicfclte fi* bie 93er*

faffung auf bet gleiten ariftotratifch*tird;li(hen ®runbtage, aber in »ielfa^

bioergirenber Stichtung. ®a« nationale ißrincip war oud; h*«« ba« für bie

®lieberung be« bominirenben Sehrerperfonal« junächft maßgebenbe. Slbet

Digitized by Google



UnivetfUöten iiac^ i^ren ^aut>tmoinenten. 101

fit entroitfelte ^ter bie unwerfatfcömopolitifc^e lenbenj, bie j« fPari«

fl^ in ben nier ^Rationen fo beutli(^ nu«brdgte. ®eiin ba« nafionalt

<£intbntung«prhtctp würbe ^ier lebtg(id) non bem ©egenfa^ bed ©üben«

unb 9lorbend int eigenen Sanbe b^rgenommen
, fo bag fl<b nur }n>ei

Stationen : bie S3orea(e<i ober Stortbetnmen unb bie 9(uftraleö ober

®outbernmen bilbeten. grembc, b. b> Stitbtengtänber waren jwar leined»

möge« »ont Ojforber ©tubium nujgeftblofftn, ftrbmten oitintebr, befonber«

feit ber ißarifet 9(u«wanberung a. 1229 jablreicb b«6et; aber nie bflbeii

fle eine felbftftänbige ßorporation ja hüben »ermoebt. @ic mußten fi<b

ben befiebenben 6orporationeu anftbiießen, unb bie« baWe um fo weniger

©(bwierigfeit , al« fie in bem ©egenfaße ber euglifdben SBorealen unb

Äuftralen einen I)uali«mu« norfanben, ber oiitb bie SBSifer be« ßontinent«

in gwei große ©ruppen , uämlid) in germanifebe unb romanifdte 5Ö bitte

fpaltete. Die tief cinfrbneibenben Suiten, wclcbe bie ©ewäffer be« ^umber

im Düen unb be« ÜRerfep im SBciteu mifnebiuen, fo wie ba« 2ieß(anb,

b.effen 9lu«löufer biefe S8ud)teu ftnb, bejeitbneten bie ©tengmatfe be« eng»

liftben ©üben« unb Storben«, ju wcld>cm Icßtern and) noch geograpbif^

wie etbnograpbifd) ba« füblidte nidüceltifdte ©^ottlnnb gehörte. Sßiel

wichtiger aber al« bie geograpbifcbc’t waren aber bie bamit jufammentref«

fenben etbuograpbifcben ©egenfäße. Stad; ber Eroberung bureb bie Stör»

mannen gerflel bie SBeoöIferung be« ßanbe« in ein germonifdb'f « <l> f > f
*

©lement, ba« im Storben, unb ein romanifdt<f t: a n g 5 f i f e « ; welcbe« im

©üben ba« Uebergewidtt behauptete. Damit war aber au^ ein burebgrei«

fenber ©egenfaß be« ©baiafter«, ber iBilbung, ber ©eflnnung uub bet

Sitte begeiebnet. bübete ficb halb febou, etwa feit bem 9(nfauge be«

12. 3abrb., au« ber ißermifiung biefer beibeu ©lemente eine neue, britte

Stationalitdt, bie englifd)«; aber nid)t« befloweniger blieb bo^ imSlorben

ba« germanifebe, unb im ©üben ba« romanifdic ©lement porßerrf^enb, —
ein Unterf^ieb, bet noch jeßt troß ber nioeüirenben Slügewalt be« in ©roß*

britaunien auf feine b«4fte ©piße getriebenen toömopolitifcben 3«t*ufiria*

liömu« nicht gang oermifebt ift* <5o b'ü, um nur an ein« gu erinnern,

Hod) jeßt bie febottifebe 33olf«fpra$e wenigfien« geßn ißtocent mehr germa*

nifebe« ©praebgut bewahrt, at« bie englifcbe ©djriftfpraöbe.

S3ei folcber Sage ber Dinge ift e« leiebt begreiflid), baß bem englifdjeii

Sorealen ßcb nießt nur bie »erwanbteu ©cbotteu, fonbern auch unter ben

contineutalen ©äfteii bie germauifdjen Storblänber, — ben Stuftraten

bagegen bie ^ttänber unb Sßelfdjen nießt nur, fonbern aueß bie Pont ©ou*
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102 3)te ®ntfh^)un0 unb ?(u?bilbung ber mitte(<iU<tIi^en

tinent ^lerbeifirdmenbcn roinanifcbeii ©üblänber anfebtoffen. Der b«wf«b«nb€

unb ncmiirenbe Äctn blieb aber immer bie engltf^e SlationalitÄt mit ben

in ibr fiegenben ©egenfdben, iiiib biefc waren fo burcbgreifenb, ba§, au(b

al« ber ®db»ctbunft aßet nationalen, inbujhiellen, bolitifdben nnb religiöfen

SBewegnng fid) mehr unb mehr in ben reihern ©üben »erlegte, nnb bobürtb

bie 93erf^meljung ber beteTög«»«" nationalen ®emente nod) mddjtig ge»

fbrbert würbe , bod) and) b*«’^ germanifd)»boreale ßlemenf |l(b immer

nod; bebanbtete ,
nnb in ben meifien gragcn nnb Jntercffen , wel(be bie

Station bewegten, feinen ©egenfa^ jnr aufhaI»romanifd)en ©trbmnng gettenb

ju ma(beu wußte. 2iuf bem politifcben ®ebiete jeigte jl(b bie« in bem

®egenfaß »on ^bel nnb SSolf, inbem beim b»be« 9lbel bad franjdflf^b«»

beim SSolfe nnb bem niebern ?lbel bad fdd)flfd)e aWomcnt oorberrfdbenb war.

Dabutd; trat bie bemofratif^c Strömung anf bie ©eite ber ©orcalen, bie

arijlofratif(be auf bie ©eite ber Sluflralen ,
— unb aud) bie noöb ^»eutc

einanber gegenöberjie^ienben leubenjeu bed SEßigidmud unb Sotpidmud

möd)ten i^rem erjien Äeinie nad) auf jenen urffjrönglid;en ®egenfaß jnrflrf»

jufü^ten fein.

©etbfl auf bad fpecifif^»wiffeuf(^aftIi0e Streben trug fid> ber ®egen«

faß über, inbem bie SBorealen fid) für ben pßi(ofopf)ifd)en Stealidmud ißred

Sanbdmanned Dund ©cotud eutfd)ieben, wäßrenb bie Sluflralen, mit

SBil^elm Dccani an ber ©piße, bem Stominalidmnd ßulbigten. 3*^

wage nid»t ju befjaupten, baß biefe iparteinaf)me an ßd) fd>on einen innern

©runb in ber fBerfdticbenbcit bed nationalen gehabt habe, —
aber bei einem anbcrn ©egenfaß, ber thatfSd)Ii(h ß(h baran fnüpfte, fann

bied mit um fo größerer ©idtcrhcit behauptet werben. 3^ meine näni(id)

ben ©egenfaß bet reformatorifd)en Zenben^ jum römif(h»fatho(if(hen Irobi«

tionalidmud, »on benen bie erßere fid) in ©nglanb wie in S3öhmen mit bem

Stealidmnd »erbünbete, wahrenb SBiccliffe’d wie .Rufend ©egner entfd)icbene

Stominalißen waren unb ben Urquell aller ft'eßerei ihrer ©egner in beten

Stealidmud etfennen 511 muffen glaubten. Daß aber bad boreale germanifihe

Slement, in Snglaub wie auf bem ßontiuent, burrh eine tief*innerli^e

gebend* unb ©eißedrichtung jum reformatorifchen Streben hinstlrieben

würbe, währcnb bad füblid)»romanifd;e bcmfelben oou ^aud aud mehr ah*

geneigt war, bebarf, beu^t mid), feined SBeweifed. Unb aud) felbß, ald

unter mannigfaihen Slctiouen uub Steactiouen bad boreal * reformatorifihe

©lement über bie fübenglifd)c 2lnhänglid)feit an ben römifihen Äatholicidmud

enblich ben entfihiebenßen Sieg baoongetrogen hatte, mad)te ß(h ber Segen»

Digilized by Google
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fa^ fofort bo(i^ au($ wiebet innerhalb bet tefotmitten Itit^e in bem 9lu«*

dnnitbetgeben be« notbengIif(ben ?ßte«bbtetiani«mu8 unb beö fatbolifltenben

fäbenglif(ben @bi^foP«Ii^)nud mit feinem ^o^fit^ent^um geltenb.

@0 mugtr atfo bie ®(iebetuii(^ nad) Stationen anf ben en^tif^en Uni«

Betfititen eine 9ebentun<) unb eine Sc^itfe gewinnen, wie nitgcnb« anbetS

unb bo<b be^aubtete fie ffcb bott ni(bt fo longe wie anbetSwo. ®^on
rm 15. 3af)i^. ift fie in Djrfotb unb gombtibge nlö etIof(ben ju betia^ten.

S)er ®tuiib biefet auffaüenbeu 6tf(beinung liegt nidjt allein batin, bat

ba« germanif^'fd^ftfdje 61ement mit bem romanifdb«ftanj6ftfd)en mebt unb

mebt »etfd)molj, benn and; in bet nctfdjmoljenen nen«englifcben Stationalität

»erfd'wanb bet ©egenfa^ nid>t BöHig, fonbetn watf ft(b, wie wir fab«n, nur

«nf anbete Dbjecte. 3)ct cinjige burd)fd)Iagenbc ®runb liegt »ielmebt barin,

bat f«it bem 6nbe beS 13. fi"^ n««® ©licbcrung in bic atabemifcbe

Senölfcning einbtang, nämlirf) bie bet So Ile ge’«, in bet aümciblig

bie ganje Unioer|ttät mit atlen ihren Ißeflrebnngeu aufging. 35ocb baiwn

weiter unten

!

Sine nod) auffälligere Sigentbnmli^teit in bet Organifation be«

O^fotbct ©tnbinm« jeigt fid) barin , bat , foweit wir aufwärts ihre @e<

fd)i(bte verfolgen fönnen, nnS 51t feinet 3«it baS 91mt eine« IfJcctorS ent«

gegentritt. ®ie gnnctionen, bie bcmfclben anberSwo oblagen, blieben in

Ojforb fiets in ben ^änben beS Ä’aiiälerS , ober würben
, wie namentli<h

bie 9luSübung bet ipoli^ei, ben iprocnratoren übertragen. @ehen wir biefet

6igenthümlid;fcit bis auf ihren lebten ®rnnb no(h, fo flnben wir benfelben

in bet Jhötfad»«» Oxforb (unb ebenfo Sambtibge) nid)t wie iparis

bet ®it eines SifdiofS unb eines SDomcapitelS war. 911S halb nad) ber

Eroberung baS Ojforber ©tubium Pd) 5« regeneriren anftng unb jwar mit

ber entfdhicbenen Zenben? ju einem Studium generale, traten biefe Slnfänge

natürlidl unter bie ?lufPcht nnb ®eri(htsbatfeit beS ©ifchofs non ßincoln,

jii beffen SDtfleefe Ojforb gehSrte. 5Bei bem tafchen unb mäd)tigtn ?luf»

fthwnnge beS ernenerten ©tubiumS fonnte bie SSeaufPdltigung auS bet gerne

bUTcb ben Äanjler, non gincoln ans, nidtt mehr genügen, unb bet Siffhof

foh flfh g^uüthigt, einen j weiten Äanjler für Djforb allein ju ernennen,

ber natfirlidi nun bort repbirte. 3>a beffen SBirfungSfreiS Pd* ouSfdlliet»

lid auf bic Slngelegenheiten ber Unioerptät befdjränfte, fo pelen begreipich

alle jene Umpänbe weg, weltbe in ipariS bie Sntfrembung beS ÄanjlerS

»on ber llniBerptät , bic Uebertragung feiner 3«riSbiction an bic gehrer»

aripofratie unb bie lEBahl eines UtectorS bebingten. Eben biefe 9lnsfd)liet'
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104 S)ie @i#e^ung unt 9(u«bUbun(t bet mittelaUetti^en

li^feit (eines 93eru(s jog eS bann (einet and) nad) fidi> ba§ bes j^anjIetS

3ntetf((en Biel inniget mit benen bet UniBet(ität Betn>u(b(en unb bog et in

golge be((en (tdl aHmäblig me^i als otgqni(cbeS ^aupt bet UniBetfit&t,

beim als auget^alb i^reS OtganiSmuS (iegenbet bi(d)Sflid)et IBeamtet ju

(ül)(en begann, itnb mit bet UniBei(ität gemein(am an bet @mancit>ation

(einet SBürbe Bon bet bi(^öfli(ben 3Ka^t atbeitete. 2)ieS Streben «mtbe

and; babuid^ begünftigt, bag in golge bet enblo(en Sompetenjfheitigfeiten

mit ben Stabtbc^drben bet j^önig $einti^ III. im Sagte 1244, nnb

noig in »eit gtögerm SDtag(iabe Sb narb III. im Sagte 1356 bie ®eti^ts»

barfeit beS ÄanjUrS au^ über bie fiäbti(cgen 5(ngelegengeiten , (c »eit ge

mit bet UniBergtät in SBerugrung gnnben, anSbegnte. 2)enn nun be(ag

bet fianjlet and) eine, unb j»ar göigg bebentenbe üKaegt, bie et niigt Bom

S3i(cgo( emvi’angen gatte, (ür bie et igm al(o and; ni^t Berantmortliig »ot.

®et erge Sdjritt jnt Smancibation »at, bag bet 5Bi((gof bei bet

SluSübung (eines 2BaglrecgteS ,an( bie SBiin(d;e bet UniBergtät SRüdgigt

nagm. 2)arau8 entmicfelte ggi nnmetflid; baS 93or(<glagSre4t bet Uni>

Bergtöt, nnb beS 10i(cgof8 SBaglte^t »anbelte gd) in ein blogeS Segdti«

gungSredg. ?tber nm (o bcgartlicget beganb er nun au( bet 93erbgi(gtaing

bet bet(önlicgen ipra(entation beS Bon bet UniBergtät gewäglten jtanjIeiS.

2?en langen unb mitnnter (egt leiben(cga(tlicgen Streitigfeiten über bie(en

ipunft ma^te enblid> 1368 eine bäbglid^c S3nlle (ür immer ein Snbe, »eld>e

aHe ®n(brü<ge beS lBi(d;ofS au( baS SBagl« nnb IBegätigungStedjt (örmliig

antiguirte unb aufgob. ®amit (egmanb ber legte Weg nnb S^ein einet,

»enn auig nur (ormalen Mbgängigfeit beS ÄanjlerS Bom ®i(^ofe.

35aS bei allen afabemi((gen SBaglen geltenbe igrincig einer SBagl,

nigit ou( lebenSlängliig, (onbern auf eine begimmte fürjere g^W* gtg

((gon läiigg Borget bei ber Äanjlcrmürbe auf jmei Sagt« gpif*

aWitte beS 15. UniBergtät eS aber für tatgfom, igren

Sanjler nid;t megt anS ben regbirenben gRagigern, (onbern auS ben gödtgen

SBürbenträgern bet Äitige ober beS Staates ju »äglen, um fo eine ftäf»

tigere Stüge unb gütfpra^e bei ^>ofe ju gewinnen, wobei nion bonn baS

gjrincip einer SBagl auf jwei Sagt« itiebet faüen lieg, nnb bem etforenen

gRognaten bie igm ertgeilte 2Bürbe belieg, fo lange er lebte, ober bo^ fo

lange et in ginfegen unb Söürben ganb, benn mit einem gegüriten ©togen

fonnte igr am weniggen gegolfen fein. (Ratürlid; »nrbe, ba ein (öliger

Ä'anjler nidjt in ber UnioergtätSgabt regbiren, unb and) auS ber gerne

bie Äanjlerpgiigten auSjuüben in ben meigen gäflen webet 3<it >'od> 8»g
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»nb gd^i^fcit $ab«n fonnte, bie VuftUQung tine« ®ttE»ettretet6 unabweit»

bäte« SebÄrfntf. tiefer trat nun mit bem Flamen eine« Sicetanjlei«

in aüe 5Re0te unb ^fli^ten be« bi«b«i0«n Äanjlet« ein. 3(>® (®« *>*w

nonnaligen jtonj(et) |lanben non ben älteren 3cti<n btcbicißiocutatoten

bet Stationen , obei $toctot«, wie bie englif^ic Bunge ba« Iateini(<be

Bott entEeflte, jut Seite.

ffionbetn wir na(b Sologna, fo flnben wit in bet bottigen 3utifien<

f(bufe bo« SRujiet nnb Utbilb einet but^au« bemofratif(b»orgamfltten ^>od>»

f(bnle, in welltet nidjt bie geltet , fonbetn nieime^t bie S^olaten ba«

na<b allen Seiten bominitenbe unb maigebenbe Element bilbeten.

SBn« bie Stationengliebetung bettifft, fo ift e« jwat nit^t nnwabr*

fd)einli(i(>, baß bicfelbc urfprünglit^ audf) bi«f/ bet SSiet»

jo^l ooDjogen wutbe’). So weit aber au«brutf(i^e ®ata b'uaufreid)tn,

ndmlitb bi« in bie SRitte be« 13. 3abt^v flnben »it nidbt nur in IBoIogna,

fonbern aiiib in ‘Pabua unb ipifa bie Sintbeilung in Sitramontonen
unb Ultramontanen. ®abei flellte pcb aber ber »efenflitbt Unter*

(tbieb btrau«, baß bie fiornorationen, weldje in ißari« unb Cjfotb unter

bem Stamen bet Stationen ju einer einjigen Universitas mit einem einjigen

Raupte jufammenf^lojfen , al« felbßßdiibig nebeneinanberßebenbe

Unioerßtdten mit je einem Rector an ber Spiße conßituirten, unb boß bie

Unterabtbeilungen, bie bort Ißrooinjen ober gaub«mannf(baften bicStn, b<^

ben Stameu bet Stationen oboptirteii. 3'* ^Bologna uamentli^ beßaubeu

bie Sitramontanen au« 17, bie Ultramontanen au« 18 Stationen**).

2)ie Ißerfammlung bet S^olaren, oom Rector beiufen, bilbete bie

eigentlitbe Universitas, güt bie laufenben Sefßidfte von geringerer Se*

bentung beßanb unter bem Rorfiße be« Rector« Ho^ ein Senat, }u neltben

jebe Station einen Consiliarius lieferte. IDte beutf<be Ration butte

*) 3n alten Ucfunben, welibe bie 6tiftung bec UnibetfUäten )u Sicenja unb Set-

celli betteßen (ogL g. 6. 6. Saoign^, fflefcf). b. tönt «tecbW im äR. Ä. 2. SlufL

Sb. III. 6. 307—311), iß nämliiß »on Biet «tectoten au« Biet Betfcßiebenen Stationen

(btei ttantfalpinifcben unb einet ciealpinifcben) bie Siebe. ß)a biefe ^ocßfcbulen jebenfalM nacß

bem äSußet Bon Sologna unb Sobua gebilbet wutben, batf bie glekbe (Sinticbhing )u

bet 3eit BieOeitbi ouiß bott Botau<gefe«t tnetben.

**) !Die ulttamontanifiben Stationen wetben in ben Statuten folgenbetma^ aufg^

jäblt: Gallia, PortugalUa, Provincia, Anglia, Borgondia, Sabaudia, Vasconia et Alvet-

nia, Bicturia, Turonenses, Castelia, Aragonia, Catalonia, Navaria, Alamania,^ Ungaria,

Polonia, Boemia, Flandrenses.
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1(]IA 25ie unb 9l««bf(l)ung ber mitftlaßietlid&en

btten jebc^ j»ef, »et^e ?Procitrntoren fjießen, tmb bif, fonß bem Wertot

gußebenbe ®eri4)Mbarfeit iitnerbfllb ibtft 9?attcn fibten. I)ie Sofognefen

Wbß bilbtten »eber eine eigene Station , np^ an^ TPaten fie SlngebSrige

dner anbetn Station, ©ie boWt« be«böib nuÄ; reebet ©i^ unb ©timwe

in ber Songregarton, no$ au^ fonnten f!e afabemifcbe Remter befieiben.

S)er @runb biefer auffaHenben 3urü(ffebung ifi in ben befidnbigen Eontbe»

tenjfhritigfeiten ber UnioerfUdt mit ber ©tabt jn fntben. 5)ie U n i » e t f i t d t

forberte ndm(i<b non ihren fümmberecbtigten ©liebern baä eibli<be ©elftbbe

be« ©eborfam« gegen bie ©tatnteii nnb ben Wector, nnb bie ©tabt be*

brobte alle ihre Slngebflrigen , reelle biefen Sib leiften reütben, mit iSann

unb ©elbfhafen. 2>agegen bitten ju iBoIogna (reie auf anberu italienif^en

Uninerfltdten) bie Dentfcben befonbere SSorvcrfjtc oor ben übrigen Stationen

ju erringen gereupt: ba8 je fünfte 3abr j. ©• foHtt iebcörnal auö ihrer

ÜRitte ber nitramontanifcbe SRector geredblt werben (pe Panben nicht unter

bet ®eri(btebarfeit beö SRcctore, fonbern ihrer eigenen iproatratcren u. b. m.).

®er Dtector renrbe jährliÄ V'on ber Universitas aii8 ben ©(bolaren''),

Jebod) mit SuSfcblnp berer, bie etwa bnreb ein PRöndiSgelübbe an anber»

reeitige ©tatuten bereits gebmibeu rearen, geredblt. 6r imipte »enigpen«

fünf 3abtc lang auf eigene Ä'oPen 3»riöVmbcni Pubirt halben, 25 3abre

alt nnb nnoerbeiratbet fein. ®ie 2)nblicitdt ber juripifd;en Pteetoren

bauerte bis in« 16. 3abrb-/ bie beiben juripifeben llnioerptäten btcibeiib

unter einen gemeinfamen Dtector gePeUt »urben.

S5ie S ehret, bie für ihre fperfou gleiche SRechte mit ben ©^ola»

reu hotten, Panben ebenfo reie biefe unter ber 3nri«biction be« IRector«

nnb (in bSbeter 3nPanj) bet ßongregration. ©ie mngten bei ihrer ipro*

motion bem fungitenben, unb bemnnchP febem neugeredhPen Slector ®e»

botfam fdjreören, fonnten oon ihm mit ©elbprnfen belegt, unb fogar and>

be« iRechte« ,
weiter ju lefen , »erlupig erfidrt reetben. 9lup) burften pe

ohne Gtlanbnip be« iRector« nicht oerreifen, — bauerte aber bie (Reife länger

al« acht Jage, fo miipte ber Urlaub oon ber Eongregation bewilligt werben.

3n ber ßongregation hotten pe nur bann ©i^ nnb ©timme, wenn pe

früher felbp ©polaren ju (Bologna gereefen rearen. .&atte ein folcher aber

oollenb« redhrenb feiner ©tubienjeit al« IRector fungirt, fo würbe ihm in

ber ßongregation fogar au^ noch ©brenhlab neben bem berjeitigen

*) ac« «u«nafime fommt inbef aucfi 1402 ein Oicentiat unb 1423 ein ^rofeffot icnlet

ben Dtec^oren oot.
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Xectoi angewtefen*). S^ogegen wattn i^Aetv alle UnivetfitStiäititef »er«

fd>Ioffen.

SWan traut feinen «ugen fanm, wenn man biefe nnb dbnücb* 8efHnt*

mungen in ben Statuten von Sofogna, ipabua, $ifa 2 e. lieft, unb mStbte

fid) »erfn(^t balten, ba« «De« nur für ejtranagante anmagungen ber ®d)o<

laten ju f>aifen, meltbe jie swat in ben wn ihnen »erfaöten Statuten auf»

jlufteKen, f^wertich aber je »otlftünbig bur^ljitfehen im Stnnbe gewefen

feien, aber au^ iehtere« wirb bureh anbermeitige Se^eugnngen ju unbe»

fheitbttrer @en>i§beit erhoben. So brfirfenb, wie eö auf ben erften 9J(itf

f<heinen möthie, mar inbe§ au^ »obl feiueufaHö bie Suprematie bet

S(hflfet über bie ?ehrer. ®a6 ipietüMoerbältnig »irb ja aiuh

gefehlt hoben unb mar »ieHei^t um fo rücffi^tdooller uiib gartet, je freiet

unb unge^tmingeuer e« irar. 2>ann oergeffe man ni^t, bag bie Sdjolaren

meifl SKünner oon 30 fahren unb brüber waten, bie biird) after. Staub

unb iBermflgen f^ou eine Steüung in ber ffielt hotten nnb bag aehnli(he«

bei bet republifnnifAen öetfaffung ber italienifAen Stabte auch fonfi nid»t

nnerhütt mar. ®aju fommt, bag baß iöerhaitniß jwifchen Schülern unb

gehrem ein »iel engere« unb innigere« war, a(« hf«l ju läge, inbem jebet

Spüler feinen ßehrer hotte, bet feine Stubien leitete unb ihm ben SBeg ju

ben gelehrten SBürben bahnte, — baß in ben Ißiüfmig«» unb fpremotton«*

regten ber gehret eine abhdngigfeit ber Scholaren lag , bic ein mäthHfl**

®egengewid)t barbot, unb baß e« enbli^ auch nicht feiten oorfommenbe

gälte gab, nämlich hei gonflicten mit ben Sütgern ber Stabt, bei welchen

nach oltem faiferli^em iprioilegium ber Scholar ben fjdbtif^en Stichter

rrcuflren unb bie UnterfteOung ber Sa^e unter ba« Sd)ieb«geri(ht feine«

gehret« »erlangen btirfte**).

*) X)ie betteffenbt Stelle in ben Statutis Bonon. reform. (outet: Qaiuimmo antiquiu

Rector semper stare possit in univeraitate congregata, et sedere penes Rectorem, qui

pro tempore fucrit, et dare vocem in illa nt quilibet Scolaris de sua Natione,

etiamsi ipsc esset factus Doctor actu legens. Sooign^ III., 184 fügt

binju: ,*Ifo woten biefe aufer jenem goDe ofne Stimmretht*. 3<b aber fonn au« ben

Sorten nur bo« b<rau«Iefen, bof fte tcof biefe« gaOe« ifc al« Sihoiaren acquirirte«

Stimmrect)t beibebolten foUten.

••) &ä iß ba« fd)on errnäfnte ^tieiiegium jbe« Äaifet« gtiebtid) 1. a. 1158 gemeint.

3üe Sorte (outen: hujns rei optione data Scholaribns, cos coram Domino velMagistro

sno, vcl ipsius civitatis Episcopo, qoibus hanc jurisdictionem dedimus, conveniat,

—

unb ber Sinn iß: Senn ein Stbolar Bor bem ßäbtifeben ®ett(hte bunh einen ©ürger

Becftagt iß, fo ßeßt e« ifm frei, bie« ®erid)t ju tenißren unb bie Soefe nod) eigener
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Son efnem über ber UnivnfUät fie^enben ÄaJi^Ier foniite aue

toorgelegten ®rünben bei ber erjien Drganifation »on 93pfogna ni<l)t bie

Webe fein. S)enno^ flnben wir auif) bi« bereif« im 13. 3abrb- eine ganj

anatoge 3nftitutipn eingebürgert, ^>onoriu« III. »ollte nümlitb

in Crfabtnng gebraut hoben, bag ju ^Bologna ou^ öfter Unwfirbige §nm
S)i)Ctorate promoieirt »erben feien unb erlieg im 3abre 1219 beebafb ein

©(bteibeii an ben bortigen Slrcbibintonn« ®ratia, in »elöbem er fefifepte,

bag fortan feine ißromotion anber« al« nad) forgfältiger ^Prüfung unter

feiner ®eauf)I4tiguug unb 3ufti>nmung flattgnben bürfe. 3>i9i*i<b gab er

igm bie ©efugnig, bie biefer 3ln»eifung gd; 3Biberfcgenben mit fird)lid)en

Eenfuren ju belegen. 2)effen bebiirfte e« aber nid)t. 3)ag bie !J'pctoren

biefen Singriff in ihre 9lecbte gd; ^b»« nambaften SBiberfbnub gefallen

liegen, mag einerfeit« beengen, bag ge bei ber gegen ge erbobenen ?lnftage

ni(bt ba« bege @e»igen batten
; anbererfeit« aber and) baraii« geb erflären,

bog ber jur Slufggit ©egettte eine ?td,'tnng nnb Sbif>*rd)t gebietenbe iper«

fönlicbfeit war, bie fclbg lange 3abic «"ter ben Ote^t«(ebrern jn ©ologna

al« ein ©tern erger ®röge gelcud;tet batte. Sinem ipafjge »ie $onoriu8 III.

gd) p »iberfegen »ar obnebin bamal« überbanbt eine ängerg bebenfliebe

©acbe, — unb bann batte ja ber ©abg au(b ein unleugbare« fgedt, barüber

gu »agien, bag »euiggen« bie fiebrgüble be« fanonifdien gJeebte« nidjt

»on un»nrbigen unb uutauglidien ©nbjecten eingenommen »ürben. 3lu^

fonnte unb mugte bie unter 9Uit»irtung eine« bä|)gli<ben ©telloertreter«

ertbeilte SBürbe um fo gdberer unb unantagbarer im gangen (brigli(ben

Slbenblanbe auf allgemeine Slnertennimg red)uen. ®enug, bie bopglicbe

9(norbnung ging ohne ©(b»ierigfeit bur^ unb ob»obl ber Slnftrag gunäebg

»ob! nur bem ®ratia berföntid? gegolten batte, bebaubteten boeb aueb feine

9?a(bfolger ba« jenem ilbertragene 91ufgcbt«red)t. Da bie« Dtecbt g(b mit

bem be« ©orifer Äanjler«, wenn mi(b nidjt beefte, — »eil ber bagtiöen

9led)te beffclben entbebrenb nnb nnr bie negatisen (nämlicb ein bloge« Veto)

inboluirenb, boeb berührte, fo trug man begen litel audb auf ben ©o«

lognefer 3nbabcr begelbcn über.

©0 gegaltete geh int SBefentlid;en bie bolitifebe Drganifation ber

®abl entoebet oot bo8 ©eriebt b«6 Sifeftof«, ober feine« ?ebtet« ,?u bringen. (Setgl.

Saoign^ 1. c. ID., 170. 198 f.) ®ie ®0))pelgeliung ber .bamaligen Sebtet al« SBoIog-

nefet SSütget unb jugleid) ©lieber bet Unibergtät fegeint bie Sag« für jene« Snoilegium

gewefen ju fein.
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mittelahtrlic^en ^od)f(f»u(en. SBcnben »ir uns nun ju ber wiffenf(l)aft>

Heben Drganifation , |o hoben wti Kunäebft auf bie in betreff bet ge<

(ehiten ®rabe fich biibenbe iprapb ju a^ten. ^n biefem $unfte ifl

bie <£ntn>i(felung auf ben nerfebiebenen 9lorma(unit>erfttäten viel gleteb«

mdgtgcr a(« bet trgenb einem anbern ®iü(fe, — tbeilb weit bie Sebfitfniffe

unb Xenben^en bür biefetben waren, tbeitd au^, weit bei bet aflmSblisen

Subbitbung biefeS 3n9ituteb ber Sorgang bet einen Uniuerfität auf bie

anbre ®influ& üben fonnte. , ;

L .. S)ie9udbilbung bed tßromotionbwefenfi ging non bem 93eburfni9 au0,

eine ®arantie für bie wiffenfebaftli^e lüebtigfeit betet ju gewinnen, bie

atd ßebtet an ^oebfebuten auftreten wottten. Seim erjien (Sntficben bet

attifüfeb'tbfotofl'ftben Uuinetftfäten bing bie ®ttaubni§ baju »on ber 3u»

Pimmung be« Äaiijter8 ab, bet fitb bnttb Prüfung ober fonflige Aenntnig»

nabme »on bet gebtfäbigfcit beö Kanbibaten jU überzeugen batte. StW

bem Ranjter aber bie 9Raffc ber ©eftbafte ni^t nur, fonbern aii^ bet

Umfang be« erforberti^en ffiiffen« über ben Äobf z« wadtfen anfing, über*

trug et ben ftbon »orbanbeucn unb erprobten Sebrerit bie tprüfung bet

9lfpiranten unb beltiett fi^ felbfi nur bie Sefiätigung bet non biefen on«»

gefprotbenen gäbigfeitSerftärung bor. ?tn biefen Uebergang fnüpfte fl^ in

Sori« wabtfebeiniid) bie gntfiebung ber getebrten @rabe an.
'

fij auf ben juripifdjen unb mebiciniftpen UnioerfUäten ging bie Qntwitfe*

tung non einer ganz anbern ©runbtage au«, getaugte aber botb ju bem*

fetben Stete. 4>ier, wo e« ficb um eine ganj neue SBiffenftbaft banbette,

bie bi« babin notb nirgenb« Sffenttitb getebrt worben war, trat anfdngti^,

wer fl^ beffen fetbfl für fähig al* gehret auf, — unb niemanb war

ba , bet ihm bie« hätte webten fünnen ober mügen , niemanb , bet feine

Sefäbigung jum gehren hätte prüfen fönnen. ©obatb aber eine anjobt

gehret beffetben ga^e« fi^ an einem Orte jufammengefunben unb babur^

ben ©rnnb zur ©ntflebung einer Uniberfltät getegt hotten, tag e« in ihrem

eigenen, wie im Jntereffe bet fleh bitbenbeu anfiatt, fotiber SBitlfür be«

auftreten« ©(branfen z« tn ihre ©emeinf^aft z«zu»

taffen, oon beten Xücbtigfeit fle fi(b attfeitig unb grünbti^ fetbfl überzeugt

batten, gange Seit tbaten fle bie« ohne aQe Sontrote oon auben, bi«

enbti(b au(b hier bie Äir^e biefe gunction — in Sotogna gefebab e«, wie

wir febon faben, im Sabre 1219 — unter ihre auffl^t nahm unb bazu

einen Äanzter befleltle.

S)ie erfle au«bitbung be« tpromotion«wefen« wirb alfo bet zweiten ^ätfte
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110 3)ie @nt#e^un^ unt> 9(uebiibung ber mittelaüeilt^en

beb 12. 3abib< ange^öttn; feine mittelaUerlidie SSoQenbung ei^itU eb im

Saufe beb 13. SDie ei^e 6tufe »ai bab Saccalaureat. S)ie

molegie beb SBerteb ifi jweifelbaft. @o »iet ftebt inbeg feO, ba§ bet

ffaiii^ftfebe üliame Bachelier ermacbfenen, aber nocb unnetbeiia^eten jungen

Seuten beibetici ®ef(b(e(bteb, — fernet ben ^anbmerfbie^rlingen, bie aub>

geleint, aber no$ ni^t alb felbfiftänbige SReiftet in bie 3unft anfgenommen

maien, — unb im ^ticgerflanbe ben iOemetbetn um bie Sütteradibe btO

gelegt »utbe. Slub biefen Sebenbtreifen ging er bann auf bie entfpre(benbe

SRittelOellung jmiflien Scholaren unb 31iagifiein im aft^emif^en Otgu'

nibmub über, inbem et folchen Schülern beigelegt mürbe, bie, nachbem ^e

geraume 3«t, etma 5—6 ^abre, fchon mit @ifolg SBcrlefungen gehört holten,

anfingen IRehetitionen unb Uebungen mit ben jüngeren S^olaten ju oetan<

jlalten unb au^ felbfl, mei^ jur Stganjung ber Sorträge ihreb i^terb

übet einzelne ^Ibfchnitte ober ganje Sucher ihrer SBiffenfdiaft, Sotlefungen

ju holten. 6b beburfte baju ni^t bie 6tlaubui^ beb llanjterb, fonbein

nur beb betreffenben Sehrerb, in beffen ^örfaal unb unter beffen ^fhicien

er feine Sehrthötigfeit antrat.

9iachbem bei Saccalaureub mehrere 3ohi^c hi^burch unter ber %tfficht

feiiieb Sehrerb fldh auf folche Steife ju felbfiflänbiger Sehrthötigfeit oorbe»

reitet unb feine Sehrföh'S^^it thatfä^lil; fl^on bemühtt hotte, bematb er

jl4> um bie höhere Stufe bei Siceutiatur (ober bie f. g. laurea secuncta).

S)et SBeg bg^u mar aber ein nodh mehrfo^ in fleh fclb^ abgeOufter. Sei

ben Theologen in Sorib j. S. begann, nachbem ber S^olar mütbig be«

fnnben mar, }u b eter mini reu, b. h< bie in ber ga^enjeit üblichen

2)ibputirübuugen (delerminationes), melche in ber gtflürung unb Serthei«

bigung logicalifcher jluuflaubbiüde beflanben, abjuhalten unb burdh beten

Seßehen et }um Baccalaureus simplen mürbe , bamit , bag et einzelne

biblifche Sücher curforif^ erflärte, mooon er ben IRamen Ba<n^alaure^8

cwrens ober biblicus erhielt. IDann f^ritt er jur 6rflärung einjelnei

2lbfd)nitte bed Magister sententiarum (b. h. bei Summa bed S^truö Som<

barbuö) fort unb ht^h »uo Baccalaureus sentenüarius. ^ttc er aul>

hier ben Slnfotberuugen feine« Sehrer« genügt, fo pellte biefer ihn, ber nun

Baccalaureus formatus h<eh, bem $romotiou«coIIegium gur Srlangung bei

Sicenj »or, mobei ber ßaubibat burch ein Examen rigorosum feine Süch»

tigfeit oor ber ganjen gacmltät ju bemähten hotte. S)ie Sicen; felbp er«

theilte ober in Sori« ber Äanjler, — in Sologno baö Sehrercollegium,

jebo^ unter Seaufp^tigung be« ^ichibiafon«. 6« mar bie förmliche 6nt«
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binbuHg be« ßanbibaten oon aQet ferncni 9eauf{{(^ttgun$) unb geitupg

[eiteng feiner bid^etigen Sebret, nerbunbeu mit bei feieiiicben gindrung,

bag er }u einem felbftfldnbigeu Sebramte befähigt fei unb jugetaffen meibfn

fönne. C>ie>^nn f(bio6 ftcb ^onn entweber unmittelbar, ober bo(b meift ba(b

nacbb^)^ ^i^ ißromotion j;ur laurea supremu, nämlicb iur Sftagifter« ober

^octortoürbc au. S)iefc gefcbab wenigftend bei beit f. g. b^lici^n gacuP

täten, befonbeid ben Sbeologeu, unter Aufgebot aQet erbenflicben geier<

liibfeit in ber S^ontfircbe, inbem bet 2)ecan ber gacnität ibm na^ einer

feieriicbcn Siebe bie ^nftgnien ber erlangten SBurbe, nämlicb ben £>octorbut

(bad birretum, tvooon bie ganje ^anblung au4) ben Diamen IBirretation

erbie(t) , ferner ben Siing unb ba« feine ffliffenfebaft repräfentirenbe

überreiebte unb ibm jugleicb neben fl(b einen !ßla^ auf bem jlatbebet anivied.

@ine äbnlicbe 0tnfenfolge, wie ber bicr oorgelegte tbeologif^ie , bur^jlief

au(b ber artiftifebe, jurifiif^e unb mebicinifebe SBeg jum QRagifierinm ’).

gür bie 2:b^oi<^g(n toenigftend galten aber bie artiftifcf'cn ®rabe aB notb<

»enbige iiorfiufen bei ißromotion in ber eigenen Sßiffenfibaft.

Urfprnnglicb mar biefer abfcbliebenbe ißromotibnSaft eine feierli^e

Kooptation beä bereite Sicentiirten in ba6 SebreicoQegium , wobei et

ben Statuten ffieborfam ftbmor unb aQe bet UnioerfUät eifrigß

ju förbern fid) »erpfütblete’*). 911b aber halb bie3«bi gtleb^«*

SBüiben Strebenben jicb inb fUiaglofe fteigerte unb baruntcr bie Qfiebrjabl

nur bie Sßürbe unb Kbre beb gelehrten @rabeb, nicht aber bie 9lufnabme

*) Sei einet btefonnatiou bet Sotifet Unieetfität buteft ben päpfHicben Legaten Slobett

Bon Coutijon im Sabre 1215, febte biefet fejt, — bod) efl mögen bie ipsissima verba

biet fhben: Nullus legal Parisiis de artibus cilra duodecimura aelatis suae annum, et

quod sex annis audiverit de artibus ad minus, antequam ad legendum accedat, et

quod cum legere disposuerit, examiuetur quilibet secundum formam, quae coDtiuetur

in scripto D. Petri episeopi Parisiensis. Sgl. Bulaeus, hisL Univ. Paris 111, 81. 82

(bei SKeinet« 11. 221). 91lfo jmölf jübtige ®ocenten btt Sb'lafapbie! ®ie fBotte

lauten fo (lat unb beftimmt, ba^ eine anbre ®eutung nicht möglich ifl. 9lotütlich ßnb

Saccalauteen, unb jwat bet freien AünSe, gemeint, mit benen aQet €tubium begann, ttbet

auch fo bleibt bie Sejlimmung höchil auffallenb. ®ennoch mu| fie auö bem Sehen gegttfftn

fein unb nöthigt unä ju bet Einnahme, bap bamalä ein Ingenium praecox fchon Bot bem

12, Sebenöjahte Slnfptüche auf baO Saccalauteat gemacht habe, waä ben ehelichen Segaten

JU biefet geftfehung Betanlahte.

**) Sn Sologna mu^te bet neuemannte ®octot aufetbem noch Bot bem micdichceR

Antritt feineö Sehtamteö in bie .^änbe bet Stabtebrigfeit, bie ftch babutch ben Sefth auO-

gejeichnetet Sehtet für immet ftchetn wollte, baö eibliche (Selöbnif oblegen, nie anbetOmo

alö in Sologna lehren ju »ollen.
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112 2>ie Snt^e^ung unb ^udbUbiing ber mitte(a(ter(id^«it

in bab 2(l)TtrcolIegtum frfhtbte, wuibc bie 2)iä)>tnfation btb ßanbibaten

»um witfH^n 5probe»8e^ren, an beffen ©teße nun üjamina unb öffentliibe

2)ibbutationen tiaten tbenfoft^r wie bte Trennung bet ^Tomction non bet

Sooptation füt bie SRebtjal^l bet gAQe eine ebenfo unabweisbate -aib gtoeif«

mäßige unb (»eilfame 9lot^wenbi<|feU. SRan unietfd^ieb nun Magistri le-

gentes unb non legentes, obet, wie fie in iSejie^ung auf bie fpe<

cieDe Seituug btt 0tnbien i^tet 0<f)o(attn auch Riegen, regentes unb

non regentes.

iCie fptomoiion wat übrigen^ , am meiflen in 93oIogna , mit einem

febt bebeutenben ftoßenaufwanbe vetbunbtn, tbeiid an @ebf<bten, wei(bt

ba« ^tomotionbcoQegium unb bet Itanjlet, tbeitd unb ob

gtflgeiagen unb feietlicben ^ufjügen, an ®ef$enfen non foßbattn ^eibetn

u. bgi., wel^ie bie ©itte fotbette; — wogegen bie fpdbfie jiemlicb etfoigfo«

einf(btdnfenbt Setotbnungen etlieben.

Utfptüngli^ wat. bet S)octot« unb Sftagifiettitel nbüig gfeicbbebeutenb

unb wutbe proraiscue gebtau4)t. S)o(b fam bet fRagiffettitel mebt unb

mebt in abnabmt. 9lm längfien etbielt et fl(b bei btn Ärtiften, bi« autb

biefe ben aßmibüg ju b^bt^n Knftben gelangten 2)octottiteI ficb no$ baju

aneigneten unb nun ibte ©tabuitten mit bem fiattli(ben unb noßtönenben

Zitef Doctor phiiosophiae et Magister liberaliuni artinm beehrten.

UebrigenS würben fdbnn frübc ben ®octoren ^belbtecbte }uetfannt
; für

bie Juti^en namentlid> innolnirte et bie ßtitterwürbe unb ben Jb*‘'l»9*"

gewdbtte er bie ®tift«f5bigfeit be« Sbel«.

5Dlit bet 9lu«bilbung be« fptoniotionöwefcn« ftebt in nahem 3«fö®'

menbange bie 93i(bung ber gac ul täten*). Obwohl bie älteßen ^o<b'

*) Ucbei beit 9tamen bet Sacult&ten mag un4 .Reumann (in bet praefatio )u bet

Don ihm neu ebitten Scbtift beO Herrn. Conringius de auUquUatt. academicis. GoUg.

1739 4**. p. Xni. sequ.) belebten: Jam cum id nominis vehementet offendat aures

Latinaa, quis non geatiat cognoaccre, qui factum ait, ut facultatia nomen inderctur

coUegio, et quidem soUs in AcademiisT Aperiam igitur faujus appellationia origincm.

Accidit videlicet initio in tenebtis Scholaalicia, ut quaevis acientia nominaretur facul-

taa. Cum enira Graeci allquando dicant 8uva|juv pro acientia, hinc in librorom

Graeconim versiones facile pro acientia irrepait facultaa. Placuit hacc elegantia

acilicet Scholaaücia, crebroque pro acientia dicere ipaia libuit facultatem. 3>ann

bringt et eine 9!enge nritteialtetiiibet SeweiOflenen bei unb fährt fort; Doceant igitur noa

faaec loca , initio acientiaa dictaa case facultalea
;

poatea accidiaae, ut illud Collegium

Magiatrorum, quod quamcunque adentiam tractaret, acciperet nomen Facultati a etc.

2>ei (bebtaucb beO SlorteO in biefem Ginne ifi uralt; et ftnbet fitb fcbon in einem oon
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f4>ulen urfprüii9 li(<> nur eine bet t>5beni ®tffenf(^aften lehrten, fo fann e8

bo(b ni4)t befremben, bag f($on nad^ t>er(;äUni§mä§i9 furjei 3ett n>ir au<l)

8e|)rer anberet SBiffeuf(l)aften bort nieberlapen unb babut^ ben Uebcr»

ijang con einer Universitas inagislrorum ober Scholarium ;ii einer Uni-

versitas literaruin P(b anbabnen [eben. 2?a Pellten pd; nun ober roieberum

bebeutenbe 25i»etgenjen jwif^en iBologno, i^ari« unb Dsforb betouö. 3ii

^ariö waren »on $ou8 ou8 jwci SBiffenf^often uertreten unb beibe

jufammen bitbeten notb fcbi^n befprod)enen Silbungdgefe^en eine einjige

Uniuerptät unter einem gemeinforaen IWector. 2Bo8 war nun noturli(ber,

als bop neu binjutommenbe Sebter odberet SBiPenf^often pcb ebenloP«

biefent einbeitlitben Crgani8mu8 einglieberten ? 3” Bologna bogegen

war nur eine SBiPenftbop »ertreten unb bennoeb Kebrofen*

tonten P(b in jwei [elbppänbig nebeneinonberPebenbe Uniuerptöten ob*^^

gemeinfanie8 ^ou^t gegliebert. ^>ier war e8 ebenfo notürlitb, bop bic neu

binjufommenben 9tet>rd[entanten frember SBipenf^often oud) neue Uniuerp»

täten neben ber alten begrunbeten. ®o gef«b<tb Slnfangö, fo

lange bie 3<ib( ib'^^ Sebret unb Scbüter no^ gering war, mochten bie

juerP bort auftretenben ÜPebiciner unb Slrfipen p^ ohne SBiberfptud; einet

bet beiben juripiftben Unioerptäten, je notb ib«t nationalen Jg>erfunft, an»

geftbloRen haben. 9118 ihre 3®bl aber ju einet ^>bb« gepiegen war

,

bie

folgen 9(n)brädien jur golie bienen fonnte, eiwad)te au^ in ihnen bo8

Streben ju felbppönbiger corbcratioer ßonpituirung. jebe für Pdb

)u ftbwatb bo}u f^ien , fcbloPen p^ beibe .^ufammen , wählten einen ge»

meinfamen Ptector unb bilbetcn fo eine G^orporation , bie Pcb Universitas

artistarum et medicorum s. physicorum, ancb wohl fdilep)tbin artistarum

nannte. 35ie beiben furipif^en Unioerptäten oereinigteu pcb gwar mit bet

Stabt )um ftampfe gegen biefe Steuerung, aber ohne na^baltigen- Grfotg.

3n einem SSergleicbe oom 3ab« 1316 würbe bie neue Unioerptät oon

beiben anerfannt. ßnblicb grünbeie Ißapp 3n>'ocf'ä IV. in ber jweiten

^ätfte be8 14. 3ab’cb' audi uod^ eine tbeologifcbe $ocbf<bute }u Solognat

bie bem Sif^of untergeorbnet unb nacb bem SKuPer ber ipatifet Unioerptät

mit aripofratifcben IBerfaPungSptincipien organiprt würbe. So befap olfo

Sologna je^t oier Unioerptäten.

SontingiuS p. 66 angepibrten <Se(e|e beS jtaifeit griebricb I., wo Hagittri in medicinali

facultate legentes erwähnt werben, unb priebrid) II. [prid)t bei berffirünbung bet Unioet*

PtitSIeapel feinen SMUen bahin auS: bah bort DocUoret et Mugiatri in qualibct facoltato

fein foUen.

Salttf^ aXonaMfchrtp. 2. 3ahtg. Sb. IV., «ft. 2. 8
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lu S)ie ßntße^iiiig unb Sluäbübung bet mitt*(ältetti(^en

Unterbeffcn (jntte aber f^on längjl au(^ in Solofliia baö Soopta«

tionö» unb ipromptionSirefen fid; an^jubilbcn begonnen unb in bet bobur^)

bebingten Sib^ngigfeit bet ®d}üler non ben Settern audj in ben brei bemo«

fratifdieu UnioerfUätcn bafelbfi ein ©egcngewi^t gegen bie in bet politifcben

Serfapng begrünbete Stb^ängigfeit bet 2cbrer »on ben £d,'ü(etn aufge|icllt.

Unter biefen Umjlänben mußten pdj) »on felbjl bie Sebrer ju folgen iriffen*

fcbaftli^en ßotborationen gliebcrn, mel^e anbetSmo alä gacnitäten, in

^Bologna aber alö Collegia bejeicbnet tonrben. 6S entjianbeu ihrer

fünf, bereu ©renjen aber feineSrcegeS mit bencn bet Uuioerfitäten jufam*

menflclen. ®enn »äbtenb bie 2)iebiciner unb 9lrtijten eine Universit?«

scholarium auömn^tcn, gtiebertcii jtd) bereu ficbrer naturgemäß in jmei

befonbete ©oHegia.. Unb wenn bie l>i« 5>»ei Unioerjltätcn, bar»

Peüten, aud) in jirci EoUegia glieberten, fo gefd)ab cö bo(b na(b ganj

anberm fprincip: ihre UniBcrßtäten ^etßelcn na(b aJiaßgabe bet 3?ationa»

lität in eine citramontanifd)e nnb eine ultramcntanifdje, ihre SebretcoIIegia

bagegen nad; »iffenfd)aft(id)ein ©liebernngägtunbe in ein cioilißi)d)eö unb

ein fanonißifdbeS (ober becretißifcbcä).

2ln^ in ip a r i ä fanben pd) ju bcu ooii 9lnfang äu oorbanbciien 2Ii»

tißen auch halb ÜKcbiciner unb “''i* 5'»®'^ »'d)f ®ccretißcu,

fonbern and) (Sioilißen ein. ®ie ©eißlidifeit jcigte überhaupt einen großen

©ifer für ba« Stubium beä tömifdicn (Rechte«, ba« ja aiuh al« ©runblage

beö fanonifcheu für bie Äanonißen unentbehrlidi mar. (über grabe ba«

Uebermaß biefe« @ifer«, unter bem ihre eigenen SBernfbftubien unb (Beruf«»

pßiditen nur ju fehr litten, perfd;nlbete e«, baß mährenb be« 12. Sah^b-

burch 6oncilien unb iJecretalieu ben 9Rönd)en unb Älerifern bie Sefchdi»

tigung mit bem römii(hen SReditc »ieberholt nnterfagt mürbe. Um biefen

Serboten mehr fRadibrnd ^u geben nnb ba« Uebel an feiner Quelle ju

perßopfen, erließ enblid; ^»onoriu« III, im 3ah« 1220 ben (Befehl, baß

fortan in ffiari«, ber SBeltcapitale be« theologifchen Stnbium«, gar feine

(Borlefnngen über ba« römif(he (Red)t mehr gehalten merbeu foHten. Dh>'®

3meifel hatte nid)t nur bie (Siferfudß ber einßiißreicheii (Bolognefer @chwle,

fonbern and? ber (Reib ber (ßarifer Strtiften unb Ih^olpg«!'» mel(he ®diaaren

ihrer ®d)üler ju ben SRomanißen übergehen fallen, bie $aub babei im

Spiele; unb nur ihren pereinten dlnfhengungen fonnte e« gelingen, allen

(Berfudien jur (Rehabilitation be« römifchen (Rcd'fe« in (Pari« ßegreidjen

(Biberßanb entgegenjnfeßen. ©enug, ba« ©efeß blieb bi« }nm 3ahif 1679,

mo e« bnrd; (parlament«befd)luß aufgehoben mürbe, in Polier Äraft.
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!Ca bie SRtbicitiei unb SnTt^eii in ipatid o^ne weitered ber einen

0efo«oitnniveTfUät 'Cinglieberten, [o lag in intern %iftreten an f!(l) nod^ fein

Kotiv )UT gacultütenfonberung. 9ln(b bie %udbilbung bed ^romDticnd'

»ejen« bot on flib noch ni^t ein fol<l)e« bar. Denn ber Äangler, bem

bie Prüfung aller Scf^rerafpiranten aB unbefheitbared nnb nnbefhittened

Ket^t guflanb, übertrug, alb feine eigenen jbrdfte bagu nicht mehr aubreich«

teil, biefelbe einer »on ihm felbfl baju ernannten 21ubt»ahl »on gehrern.

Promotion unb Kooptation aber, fofern fie 93one^t ber gehrer waren

ober untben, gingen nach »»» ber ©efammtheit aller gehrer ohne

Unterfchieb bet loiffenfchaftlichen iprofeffion aub. 0o h^tte Ißarib »ieHeicht

noch 3ahrhun^<’cte ohne eine ©iiebernng in gacultäten begehen fönnen,

wenn nitht um bie 3Dtitte beb 13. 3ahrh< ein neueb germent eingetreten

wüte, bab eine (Währung hervorrief, aub welchem fte mit einem SRale

unb fettig hervorging.

Dieb neue germent war bab Einbringen ber Settelmbnd^e (ber Domi«

uilaner unb grancibfaner) in bab gehrergtemium. Sefonberb ber Domi«

ttifanetorben war von vornherein behufb feiner Hauptaufgabe , bie Ife^er

gn betehren, auf gelehrte Silbung angewiefen, nnb fcl’on ber Stifter felbfl

hatte ein Hauptuugenmerf barauf gerichtet, feinem Drben Eingang unb

EinfU>§ in $arib gu verfthaffen. Schon 1221 enichteten bie Dominifaner

gn ^arib ein filofler gu St. 3afob (webhalb man fie hi« 3«fobiten
nannte) , unb gwar auf ®runb einer l|3rivat^ftung , bie urfprünglich ber

Univerfitdt gugebacht war, auf weldie biefe aber ihre ^nfprüche ben fßrebi«

germönchen gegen bie Verpflichtung gewiffer geiftlicper geiflungen faden lieg*).

Sie ben übrigen Drben, beren geh fdioii gebep habilitirt hatten, würbe

auch ben Dominifanern ohne S^wierigfeit eine theologifche gehrfangel an

bet Uaivezfitdt gugeganben, beren 3ahl bamalb burch pdpgli^e Vuden auf

gwülf bcfchrdntt war.

Den ergen ^itlag gu iHeibungen beb Drbenb mit ber Univergtdt gab

bie‘ f^n dger erwdhnte Slubwauberung ifii 3ahrt 1229. Die Dominifaner

weigerten geh biefe bur^i bie SÄajoritdt befchloffene SKagregel auguerfennen,

*) 5Die S)oimni{anei oetpgichteten ücb, iabclicb am SlifolauOtage jum Segen bet le-

benben QUiebec bet Unioetgtät ein Ho<hoint am Haubtaltar ju feiern; beOglticgen audi

om ^ge 9)tatiä Steinigung füt beten oetgotbene ÜUiebet. SBerai ein Sebiet in gkitiO

gatb, foUten ge i^m (S):equien halten, gleich a(8 ob et einet ihtet Otbenibtübet wate. Sie

Sthter bet Rheologie foQten, wenn ge eO gewünfeht, in bet Sominifanettitche, bie übtigen

Schwt weniggenO im SominifanetHogtt, begattet wetben.

8 *
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116 S)ie (Sntfle^ung unt> 9(udt)tlbung t)ei mittelaUeiliAen

benu^fen »ielme^r bie butd; ben 9tu«ju8 ^erbdflefübtte öerwitrunfl gut

@ni(^tun8 etued gwciten tbeolcgifcben Se^tflubtd, mgegen bie Univerflt&t

nad) ber SBteber^etPellung ber frubetrt Drbnung ben entfcbieben|ien ißroteft

einlegte, an ber |lcb aber bie SDlöncbe nidbt fe^rten.

SBie gefäbrlid) bad @inbringen biefeö neuen (Siemente«, bad bie 93or<

t^eile unb 9te(^te ader übrigen ©lieber ber Unioerfbtät in nnbeffbränttem

2Ra§e für fi^ in ^nf)>ru^ naf>m, unb bcd) ben Snforberungen bed afabe«

niif^en ©emeinjinneö fitb ni^t fügen wollte, no(b burfte, wo bi«

^ö^eren ipflid;teu beö eigenen Drben6, eines Staates im

Staate, bem entgegcnfianbcn, — wie gefäbrli(3^, fage id), biefe Stellung

ber IBettelmöncbe in bet Unioerfltät für baS IBefle^en bet biSbetigen Drb»

nung ber i^ingc werben mugte, lag nadl foltbe« Vorgängen offen am Sage,—

umfomebr, ba man ft(b ni^t oerbeblen fonnte, ba§ wenigfienS bie STomi«

nifaner, bencn bie grancisfaner bereits mit ßrfolg nad)jueifern begannen,-

an wiffenfd)nftlid)er Strebfamfeit unb Süd)tigfeit aHeu Uebrigen oorauSgeeilt

waren. SBie in ber f*> J«icb«den fle audi in ben freien Mn^en
unb im fanonifcben diente ft^ auS, unb brobten au$ in biefen SBiffen«

fd>aften bie gefeiertften Sebrftüble au fld) ju teigen. 2)aju fam nod) bie

entfdiiebene ®unjl beS ifJapficS unb ber bob«n ®eiftli<bfeit, bie gefcgloffene

(Sinbeit, bie jugenblide Sbstfraft, bie frifd)e ScgeiPerung unb »or adern bie

Slrmutb biefer Orben, bie fte ad ber leibigen iRütfftd)!«» Überbob, bie fonfi

im ßeben fo bünftg baS entfdiiebene Sorgeben bentw*«* mit

Sidierbcit ootauSjufebeu , bag fle balb baS benfdienbe ffilemcnt in ber

Unioerfität werben würben, — unb barin lag bie bringenbfte auffotbernng

jum Äampf ouf geben unb Sob.

IRiemanb lag eS aber näher, biefen ßampf' fid; gut SebenSaufgabe gu

machen , als ben an S^bl übetwiegenben unb bobet bur^ Stimmen*

mebrbeit bettfdienben Slrtiften, ben Srägern unb SBabrern beS ababemifd>«n

®emeinfinneS. 9ln ihre Spige trat SBilbelm oon St. 91m our, ber

in feinem Suche oon ben ®efabreu ber legten 3«it«n (de periculis uovis-

simorum temporum) ben DlachweiS gu liefern fud;te, bag baS 9liiftomraen

ber Settclorben nicht nur bie Unioerfität, fonbern au^ bie ^Urcge unb bie

Stoaten mit bem Umfturge oder beflebenben Drbnungen bebrobe. 91ber

bie Settelorben waren fdion gu tief in bet ®unft ber 3dt unb ihrer ®e*

walten gewurgelt, als bag fo leibenfchaftlich gebäfflge ^ncriminationcn ihnen

hätten gefährlich werben fönnen. S)ie beiben ©langderne ber Settelorben

:

ShomaS 91quinaS oon bomiuifanifcher , unb Souaoentura oon
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UniwrfUdten t()ren ^auptraomenten. 117

fr<inci«fantf(ptr ®eife, traten af« flegtetdje Scrt^jeibiger i^jrer Orben auf,

^app Stlejanber IV. oerbammte 1256 SBtIbeIm’8 Sudb «nb bet Ibönig

»erbannte tpn fefbfl au« fpari« unb grontreitb. ®eit ber päpfHt^en

W^eibnng ^eOten and) bie übrigen tbeotogifcpen Sebter, tbet!« SBettgeifiti^e,

tbeil« anbem Orben angebürig, welche bi« babtn eine fcbwanfenbe Stellung

ctngenptnnien, fltb entfcbiebener auf bie Seite ihrer ongefo^tenen ßcllegen,

unb ba bie ^rtiflen troj ber erlittenen 9?ieberlage ihren fBibet^anb fort»

festen, fo tpaten jene ben entf^eibenben Schritt, fl^ »on ber Uninerfltöt

«bjjufonbem unb ein befonbere« gotlegiuni ju bilben. S)ie Äanonijien,

ohnehin meift ©eiftliche, unb bie SWebicinet, bie wohl fchon tdngji nach

einer fetbftftünbigen unb unabhängigen SteQung neben ben bur^ Stimmen»

mehrheit herrfchenben ^Irti^en fid) gefehnt haben mod)ten, folgten ihrem

©eifpiele.

Seitbem beraub bie ^»ochfdbule ju fpatiä au« fieben. »erf^iebenar»

tigen Korporationen, nämliih ben oicr alten Stationen mit ihren ?ßrocnra»

toren unb ben brei neuen gacultäten mit je einem S)ecane an ber Spijie.

Die Kinheit ber Schule würbe aber tro^ biefer Spaltung benncch gewahrt.

Die »ier fHotionen behaupteten nämli^ nicht nur ben Flamen, fonbeni auch

olle politifchen 9Jedhte ber alten Unioerjltät, namentlich ouch bie Olcctorwahl

unb bie ®ericht«barfeit für jlch allein unb geflanben ben gacultäten nur

bo« Wecht ber fpromotion für ihre ffiiffenfchaften unb ber Kooptation für

ihr eigene« Kollegium jic. Da aber nun bie Kongregation ber »ier 9?a«

tionen mit bem IRector an ber Spi^e nur an« ^rtijten beftanb, bilbeten

fle in wiffenfehaftlicher Beziehung, befonber« für ba« wichtige ipromotion«»

wefen tro^ ihrer politifchen Suprematie boch nur ein ben übrigen brei

gacultäten coorbinirte« ©lieb. Die« hatte bann jur golge, ba§ im Saufe

ber 3«it, eh»a feit bem Slnfange be« 14. 3ahe^- auch bie Benennung fleh

afjimilirte. So würbe au« ben »ier Nationen (ber
f. g. alten Uniüerjltät)

eine Facultas artium, — unb bie ^»o4)f^ule würbe nun al« au« »ier

gacultäten beftehenb angefehen. Der fflejl^ be« Mectorate« unb ber ®e*

rid)t«barfeit blieb aber auch bann noch aubf^liegliche« IBorre^t

Slnth in Djforb, wie in Kambribge fanben fleh halb Sehrer be«

ülecbte« unb ber «rjneifunbe ein unb inoculirten ihre SBiffenfehaft bem

alten fcholofiifd;en Stamme. 9lber jn einer eigen ttid>eu gacultätsbil»

bnng mit corporatiocr SBefonberung haben fic e« bi« auf biefe Stunbe

nicht }u bringen »ermocht. Sßenn aber bie Klemente unb Zriebfräfte jur

gacnltät«bilbung nochwei«bar h<*r ebenfofehr unb ebenfoftuh »orhanben
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il8 3)te unb 9(»«bt(bmiä btt nthtfialterlidben

»flten »t« in ipari«, fo fe(>en »it un« an b« gtrtije gtbtöngt, »ober e«

benn fam, bog eine fo noinrgemabe «nb fo nabeliegaibe Sntimtfeinng

nicht ffiurjel fibiogen fonnte?

Sei niheim gingeben auf ben eigentbümlitben gntwidelungegang bei

engli(<ben UnioetfUöten erfennen »ir halb , ba| bie beiben mH einanbet

»etbünbeten gtementc, »el(be flu(b in fpati« bet gacHttät«gtieberang wiber>

fhebten, aber fle bo(b f^liebfiib bentmen fonnten, bt«r nn^fei^ fräf.

tiger waren, unb anbererfeit« bie entgegenfieb«»!**"» «“f gacuUättbefonbe»

rung bintreibenben fWomente biet »HI fd)»ä(ber waren af« in fpari«. 3e«e

beiben 3BiberHanb8fräfte finb : 1) baö entfdbiebcne Ueberg«wi4)t bet arti«

flif^en fiebret unb 2) bet polare ©egenfa^ ber urfprflnglitben Stationen»

glieberung ju ber etfi nach ©efialtung ringenben gacuMMglteberung.

gaffen wir baö erfie biefer beiben SKomente jund^fl ine Äuge, ©er

glrunbfa^ , ba§ bie
f. g. freien- jlunfte gunbament unb Safte bet Unioer»

fltät feien (Universitas in arlibus fundata), fo bab mit ihnen bie Uniber«

fltät Hebe unb falle, war in Djforb »on |>aue aue »iet frdftfger ale in

Ißarie. ©iee jeigte ftcb jund^fl borin, ba§ ee ben ÄrtiHen gelang ee

burH^jufeben, bag bet artiftif<be ®rab notbwenbige unb unerldfliibe Sor»

Hufe unb Serbebingung für bie gtlongung ber tbeologifcben
, furiHiftben

unb mebicinifeben ®rabe fei, unb baH nur bet artiHif(be, nicht aber auch

bie übrigen ®robe ale foldje fdjon §n Si^ unb ©timme in ber gongte*

gntion berechtige, ©i^ »on biefem 3oche ju befreien , machten jwor bi«

3uriHen unb SDlebiciner im 14. 15. 3abrb. grobe, aber im Sßefentlichen

fruchtlofe ÄnHrengungen , wo« H« burchfehten , war entweber nur illufotifcb

ober ging fpdter wieber »erloren*). ©ie ®rnnbe be« SWiblingtne biefer

SeHrebungen liegen 1) in ber »erbdltni§md§ig geringen Äsijabl ihrer

gehrer, 2) in ber SDtibachtung ihrer SBiffenf^aften, 3) enbli^ in ber 9tiH)t»

tbeilnahme ber 2hf»l»grn «n ihren Ädmpfen. ©ae erHgenannte biefer

brei SKomente erläutert H<h felbH» ha« jweite unb britt« bebarf no^ einet

ndhern grdrterung.

*) ®ie einjige bicibenbe (Sraingcnfdjaft »at ba6 3ugtfiänbnib , bop bie jutifHf4en

Stabe aueb oh"e »otangegangene attijlifcbe ^tomotionen etwotben »nben (onnten, unb ben

aifo Scabuicten bod) enblidi auch @ib unb Stimme in bet (Songtegation eingecöumt louTbe.

®afüt bauerte abet aud) füt fold)e bet jutifiiftbe CSutfu« fünf 3uhre länget, als füt Bot-

f)et in artibus Stabuirte. Unb wenn ju (Snbe bcS 14. Sob^h- f><b «uefi SCnfä^e ju ehiet

felbflflänbigen Gotpotation bet HRebitinet unb 3utiften finben, iubem ihnen Bom Äbnige

bas 9ted)t jugeflanben »utbe fith eigene ^Jtocutaloten ju mähten, fo mat baS boih ohne

Sepanb unb ijl feitenS bet UniBerfität »ohl nie fdtmlid) anetfannt »otben.
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Uniöerfitäten iia(i^ i^ren ^aui>tmomenten. 119

Unter bet ^errft^aft be« id;oIaPif(ben i|8tincip8 fab man im SKittei*

alter bie pbilpfcbb’f<b* ©penilation al« baSjenige an, »a9 bre IBiffenf^aft

eben jnr SBiffenfdbaft mad)t. 3uri«brnbenj unb SRebicin , ol8 bermalen

blo§ empirifdje unb btnftifdje «Stubien , entbehrten aber biefe« ©lotien»

f(beind, — »oju noch fam, bag man fle, a(8 bermeintlich bloß auf @elb»

gewinn gerichtet, über bie ?l(I)fel anfnb. ®en 3utifien, bie anbermärtö

burrf) ihre ©teflung ^u ben ©taatSgewalten eine Duette grßgeret ©eltung

batten , fam auf ben eugfif^en Uniberptätcn audb bie« STOoment u i d) t

511 @nte, weit b'er i'orbevrfdKnb germanifdtc brnUiftben

@ntu'icfe(uiig be« eng(ifd)cu ©taat?« unb ®crid)t«wefeu6 bem ©tubium be«

rüniifcbcn iWed)tc«, baS auf ben Uiiiuerfltätcu allein betrieben würbe, uid)t

fürbetlid; war, — unb aubererfcit« aucb bei ber freiem ©tettiing ber eng«

Iifd)cn Äirdwiibplitie jur rümifdjcn .g>ierard)te felbfl ba« ©tubium bcS fa«

nonifdjen Med;te« b<«r bei fffieitem nidit bie ®ebeutuug b«ttc» bie ibm

aiiberwärts ^iifani.

©ntftbicbeucr al« atteS bie« war aber ber Umttaub, bab bie

uid;t SU beu flRebicinern uiib
> fonberu »ieimebr ju ben Slrtifteu

biclten. 9Bic in i^ari« bie Ibeolcgen -bie SBabn brad)eu jur Sefcuberuug

ber gacultaten, fc büUcn and) in Drforb fie attein, wenn fle ihre an 3«bl

niib ®ewid)t fo bebcutenben Äräfte mit bciien ber “"b SRebiciiicr

snm gcmcinfauien Ä'amvfe gegen bie 9(nfprud;c ber 9(rtifteu Bereinigt batten,

bem Äampfc bie 2Babrfd)einlicbfeit ober ®ewi§bf>t be« ©icge« geben töiinen.

Sie aber batten basu weber Sutt ncd) 3lnla9 / t>idmebr fiet« treu

mib uuwaubelbar 511 ben 9lrtificii , mit benen fte bie enge Sßerwanbf^aft,

bie Bielfeitigc ßoincibenj unb bie gegeiifeitige Uuentbebrlicbfeit ber beiber«

feitigen wiffcnfcbaftlidjeu Sefircbungen auf« innigfte uerbanb. fttiicb in

fpari« würben, wie wir faben , bie Ibfflpflcn fd)wer(i(b bie 3nitiaiiBe sur

8o8(öfung ber f^xicuitäten inmi artiüif^eu ©tamme ergriffen haben, wenn

nicht ein anbereö_2Rpment, ber ©treit mit beu iBettelcrben, binjugefommen

unb biefeii c« nicht gefungeu wäre, bie ®efammtbeit attct tbcolugifchen

Sebrer auf ihre ©eite su sieben. 3 "-'ar audi auf ben engiifchen Uniperfl«

täten faiiben fid) bie Sctte(möiid;c mit gleidwu 2lnfprud)en unb unter

glcid)em SBiberfianbe feiten« ber 8trtiflcu ein
;

aber bi«, wo bie englifdjc

ÜRatioualität aUeinberrfd'enb war unb basn baS boreaUgermanif^c ®lcmeut

bie Oberbaiib batte, fonnte fc(^ ein fpccififd) an«läubifA«tomanif(he« ®e*

wdd)« nimmer fo tief SBursel fddagen, unb fo weit fid) oersweigeii, wie in

bem romanifd)en 5}Jari«. 6« gelang ben SScttelmondjcn biet u i ch t , obwohl
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120 Die @nt^e^ung uub %u0bi(bung bet mittelalteilic^en

fle aud) biei: <•" »iffenfdKifttidiet 2üd>tigfeit itnb ©ttebfomleit btn gelehrten

iBertretern ber anbern Drben unb bcr SBeltgeipiidfifeit nidjt ncKbflanbe«,

fle junt fogar überragten, biefe ju fl(l) berüberjujieben, — unb bamit

war bet ®ieg ber Slrtifien and) übet biefen gefübrlicben geinb entfd)ieben.

SBaS aber bcn 3uri|icn, SÖlebicinetn unb Settelmün^en in gweifiunbert«

jäbrigeni ffampfe nii^t gelungen war, ba« fonnte bie neue @eiPe«mad>t.

bie im 15. ««dl i" l>i« englif^cn Uninerfltäten einbrang , nämlid)

bet |)umani0mu0, ober baä wieberbelebte ©tubiurn bet altclafflfd^en

Siteratur, nic^t einmal wollen nnb wünfd)en. Der $umani0mu0 war

ja feiner Statut nad) anf bcnfclben ©riinb unb SBoben angewiefen, welchen

bi0 bafjin bie 21ttijicn eingenommen, — unb gelang e6 ibm, wie e« wirflid)

ber galt war, bie« ganje ®ebiet ju erobern unb nad) f«itt** ®eife uragUK

geflalten, fo tonnte er am wenigften geneigt fein, ftd) felbfl bnrd) Sulaffmtfl

einer 2o«lßfung unb SBerfclbfipdiibigung ber gacultdten in bet fiberfommenen

^errfd)aft fo febr ju befd)rdnfen. Ratten bie gocultdten bi« babin nidit

eine felbfifldnbigc corf)crati»e ©tellung fld) ju erringen »ermod)t, fo war

»on jc^t an, unter bem unbeid)rdnften @cef)ter be« ^>umani«mu«, »oHenb«

nid)t mehr baran ju benfen.

^anb in ^)anb mit bcn 3ntereffen ber Slrtifien in bet Hemmung ber

gacultdtöbilbnng gingen cnblid) and) bie 3ntereffen ber utfprüngli^en

9?ntionenglieberung. Die SJereinignng ber Stationen war ja eben bie Uni-

versitas in ariibus fundata. Unb wie ber ®ieg ber gacnltdten bie ®e<

meinfd)aft ber Slrtificn au« einem bominirenben gactor ju einem uebenge*

orbneten ®Iiebe, b. b- Ju einer gacultdt neben ben gacultdten, unb jwat

bem Stange nad) jur lebten gemad)t l)«bcn würbe, fo b«iie aud) bie

Stationengliebernng ber gacultdt«gliebernng fld) nnferorbnen müffen. Unb

e« war in ber Il)k>t fein ocrddtlid)« ©egner, bcr in ben Stationen fld)

ibr entgegenfe^te , beim biefe batten auf ben cnglifden Uniocrjltdten , wie

i(b fd)ou früher naebgewiefen habe,, eine fo oielfeitige unb weitgreifenbe

SBebcntnng, wie fonft nirgenb«. SBcnn nun aber bennoeb mit bem Slnbrud)

be« 14. 3abrb- eine 3tü fam

,

wo bie ®licberung naib Stationen aud)

hier allmdbliß ibre 33cbcntnng oerlor, fo gefdab bie« bod) nur, weil fle

einer anbern ©liebernng wid), bie »on nod) mddtigeren 3ntereffen getragen

war nnb barum bcr gacultdtöbilbnng nod) frdftiger, al« ibre SSorgdugerin,

in bcn SBcg trat. ®« waren bie conoictorifden ßollcge’«, in weide

atlgemad bie ganje Unioerfttdt aufging nnb bie nod Üfet ba« aüe« be»

berrfdenbe nnb normireiibe dlement in Djforb unb ßombribge bilben.
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UimerlUittn na^i i^ttn 4>oi4>tiiu)»enten. 1)1

Um iinl Sc^ ^ut ßinflc^t in bit (SnrQe^ung, ®c^a(tUH3 nub

SJtbeuhtng bieftb lei^tigtn }u bai^ntn, müfftn mit eom^ einen

S(id auf bic ffiobnnngbBci^ältniffe bet ®(^olaien »ttien. 3n bet

alten ftlejtet« unb 2)om[4)ule waten Sebtet uitb 6(bület j^um coni»ict»tif<ben

ffiobnen in ben 9täumli<bfeiten btt <5(bul^ebäube »etpfliebttt. 2)it [(bnell

wa4)(enbe ^equeu}, weitst eben bie Umqefialtunq einet foliben (S^ule

)ut UniBetfltät bebinqte, [ptenqte inbe§ halb [eben biefe 6(btanfen unb

ndtbifite bie Stbtei wie bie (5d>üler, anbetbwo ein f. hospitium gn fu^en,

b. b* fiib in IBät^etbäufet einjumietben. Xtitftt 3et{lteuung bet afabemu

((ben Senölferung wutbc namentlieb in $atib (eit bem Anfänge beb

13. )>nt(b bie ®ti(tnng mebtttet cont>ictotif(ben Sodege’b nut in

befebtänftem ÜRage abgebotfen. IDie übetwiegenbe SKebt}ab( blieb, )o weit

|le ni(bt etwa einem £lofter ober 2)omdi(te angebbtte, na(b wie not auf

eigene S^erfotgung angewiefen; wobei eb inbeg von felbfi fi(b machte, ba§

bie fdjolaftifd;e 33eoblfetung oot^ngbweife in gtwiffe 6tabttbei(e, befonbeti

in bab (bätet (. g. Quartier latin, (leb ju(ammenbtängte unb au(b bi<<^ ^i<

9lngeb5tigeu bet einzelnen 9lationen unb $tooin^n fi(b mögliebtt nabe ju>

(ammengtubpitten.

älnbeib wat eb in O{fotb. $iet bebauptete (l(b bab com>ictoti((be

fßrincib tro^ bet wa(b(enbtn gtequenj. 2)ie von ^Itetb ))tx, oieOei(bt

fdbon oon Sclfteb’b 3eit btiftonnnenben 6onoictbbäiifct, wel^'f Aulae obet

Halls bi<Bfx, waten jwat (eit bet buteb bie ßtoberung bebingten %uflö(ung

bet €(bute jeifallen obet in anbere $änbe übetgegaugen. IKbet (le etneuerten

(Idi (ofort bei bet Slebabititation bet 6ebule, inbem eine gtbgete obet

fleinete 9ni|abt »on 6^olaren, mef^ wobl unter (Slitbetbeiligung eineb

Sebtetb, bet bSiin au(b ib>^t Stnbien leitete, ein ganjeb ^aub mietbeten,

unb bi» auf gemeinfame Aoflen, obet alb Hofgänger eineb einzigen Untet>

nebmetb, jufammenlcbten. Soldner Aulae jäblte man in Ojfotb, wie f(bon

oben gelegentlicb etwäbnt wnrbe, um bie Witte beb 13. 3abtb> übet 300,

»on benen mantbe mehr alb 100 Sdbeiaren umfaßten. ®ieb auf fteiet

Uebeteinfunft betubenbe, aber but(b Itabition unb Sitte feflgebaltene,

oielleicbt au^i but^ bie Statuten geforberte, wenigpenb begünfligte, con»

oietotifebe 3u[ammenleben , bilbete, wie (cbon aub bet Wenge bet Aulae

gef<blof(tn werben mu§, bie (Regel, bab jetfheute SSobnen in (Bürgetbäufetn,

wenn eb äberbaupt botfam, nut bie but(b bie Uebetoblfetung bet Aulae

bebingte Subnabme. 9uf eine Stbtnng bet nationalen @Kebetung bet

Unioetfltät fonnte eb feinen (SinRub haben, biefelbe im ©egentbeil nut no(b
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m Die ön»fle^m«9 itttb aitlSilbmtg bft miMrtTt*rli(^)en

iw(>r , fco obne nur foi*« i« «net Aula jufammen»

traten, fcie f(^on fcu«^ fca« ©anfc fcer Wationalitdt uerbunfcrn waren.

Diefen ^afl« af« freien ccnnictorifd^en Öereinen trafen feit bem (Snbe

be« 13. 3<*brb- fci< Collegia (Coli ege ’s) mit jHfhing«mägigem , i^ren

(Befianfc flcbernbem, nnbeweglicbem Sermögen nnb mit Patutarifcber , BÖh

bet SBillfdr ber Sbtifnebmer unabböngiger , ccrboratiBer ®etfaffung jnt

©eite.

Da« dltefie College in Ojforb ift ba« 9Rertonf*e*)s ® alter Bon

3R ertön, ffan^Ier be« Äßnig« J&einri(b III., füftete c« mit f6niglid)er nnb

böbfilidier Seflätigung im 3abre 1264 unter bem 9?amen ber Domus

scholarium de Merton, nnb erSffnete e« im folgenben n'ü 20 6on»

bictoriften, mel(bc Socii (fellows) genannt wnrben. Die Dberanfftd)! nnb

ba« ®iptation«red)t übertrug et bem jcbe«nialigen 6r;(bif^of Bon ßanter.

bnrb, ber au(b an« breien, Bon ben gellow« Borjufeblagenben Ganbibaten

ben Sorfteber (Cuslos, Warden) ernennen follte. ®päter würbe e« tbeil«

nod) burd) ben Stifter felbft, tbeil« bnreb onberweitige llermd^tniffe er»

weitert nnb blieb bi« in bie 3f't brr großen f5nigli(ben Stiftungen be«

15. nnb 16. 3obrb- fcie befcentenbfte Slnftalt biefer 91rt.

Dem ffiobltbätigfeitöfinne ber iprälaten, IDlagnaten nnb gnrften war

burd) SWerton’« ®organg eine ®eife ber Setbätigung Borge^eidmet , bie

feitbem Bielfacbe ?lod»abmnng fanb. Die IPlütbejeit biefer Stiftungen war

ba« 15. unb 16. 3abrb- Unter ben 36 GoKege’« 51t Djforb unb ßam«

bribge finb nur fecb« fpätern Urfprung«. Da« reidfie, glvinjenbfic unb

umfaffenbfie unter allen ift ba« burd) ben (iarbinal ®olfeb juerfi be»

grunbete Christ-Church Collefe ju Djforb”).

*) 81« ba« ättefle wirb Öfter ba« Universily-Colleg'e 511 Otforb bejeitftnet, meltbe«

allfcbing« ftf)on meutere ®ecennien ftfib« bunt) eine ©HpenbienfHftung SSithetm'« oon

Sbut^m fOc 10—12 anne SRogifhi au« Suebam unb bet Umgegenb begrftnbet, aber etfi

ßMter nach bemSoibilbe oon äReitcn'« 8nfialt jum eigentlidien SoOege umgegaltet würbe.

**) 6« bief urfptüngttcb GatbinalcoKege. 3u einem Sonoicte oon SBeltociefhtn

beflimmt, foOte e« 60 Äanonifer, 40 Stießet unb 50 untcrgeorbnetc ConoietfieQen umfaßen.

Wätbß bet SJettiefttung be« ®otte«bienße« in betÄopelle bctSnfialt, loutbe ben SKitgliebetn

©tubium (befonbet« bet biblifcben unb ctafjifcben ?5bilPl®0if) onb Untenietrt }ut ^5ßicf)t

gemadit. 8u^erbem nnitben (au«f(f)ieffitb füt biefe« College) 10 ^5to7effuten bet lateinifeben,,

gcictbifdien unb bebtiifiben ©ocaibe, bet %beaiogte. be« tanonifeben unb cloififlifdten OieebM

unb bet SRebicin funbitt. Sie ältittet ju biefem gto|attigen Untetnebmen würben butrf)

bie (übrigen« 00m Vooße genehmigte) 8ufbebung oon ‘2'2 jtlöfietn gewonnen. ®leicb)eitig

wuibe )u 3t>4wi(b eine gto^e ©cbule al« S3otbeteltung«an|laIt begci'mbet. SBolfet) legte 1525

Di.
'
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na^ 4^au)>tviomfnfni.

»Mm W fo<(»kf1fcfrfn hl 1>tn f fit frtilte ^ÄÄRji

iMen, We Iw {jrifHia-fii 95mf Hfiimmt. Pt iwd^ b«

®plk«bn«fl ib«r 0twbKB, ve(<bt iw b« SRegtt 10—15 3n^>tt

iMbnm, ln bcn jtiribtRbiettP 5bfti(tbni nnb fo bnn fdngcfn 9fäi|llDtt{l^fb

iB«(b«i »ihbfR, »MIT f«Ibp»nflBnbfi<b* ®<>t<rtrtfe^n8. 'Sbet bfe

3eitumPänb( btdngten unaufbaftfam baju, bag bitfe 9ePinitttnn((

hl b«n ^inkTgiunb hÄ «nb fibfifPliib oängfi# on?b®rlf- crnuictori»

f(bm EorbOTftltöiifn «m« ®<bcl«ren TOnrbt« nänitiA bif f<ben

im gouft bfb 15. Jflbtb- i“ Cftf<*tg«ngfl«nftalten SUem, bfteitb gtdb«*

irt« «fobemtter. ®irt ging abet-alfe jti.

Stob btt »4<btigtn 9(bnabme btt girgntn^ feit bem 14. 3ab?b* P«®*

ptb btnne^ mtbt «nb mtbt tin ‘Rrpwrbältnip j»if(btii SofluP Sbpitf

btt afabtmifibtR SmMfttung ein, wtfibeb tint [ebt bebtobli^t Stoefung

btt gittiilaticn iia£ P0 jpg, iitbm btt ftribltcbtn 9(tmttr nnb Stirtprint,

auf »el<bf faP bit ®«fammlbftt aHtt ©fnbirtnbfn für ihren fünftigeit

SebtnfimttrbaU angeipttfrn tnai, biefen uptenfbofitn nnb Pe babnttb }n»

füugtTR Sttneifen auf btt UniMrPtdt genütbigt »nrben. $»ie ®(bnfb fdg

KunücbP in brm ma|foftn SRibbTiindbe btb päbPlitben fPtpniPDnbrtibtee,

frttft bepen bit pfäppt burib nnmitfftbare ^«rfergt bie trfebigftn Sene»

pdf« mit Utbergtbung btt Strltibnngbrtcbte einbeimifibet fpattont naib

tigtnrt ffiiQffii btftbten. ICabutdi icnrbt bab 8anb mit audldnbifd^tn,

namentlitb italicniftbtn Jtfttifetn übttfdbmnnnrt nnb bie ^wfänbtt anf#

^ungrtn nnb gungern angtwitftn. B»«* b^rft (eit ber Sebwätfinnfl bet

püpPIicben ^ittard)ie, bntib bie Sßerlegnng bet (Snrie no<b 9fbignon nnb

ftlip ben ®ninbüein jum Gotbinafcollege. Schon mami bie rieügtn Sauten nabe)u ooQ*

enbet nnb bi* angefebenfhn 0eIef)rten mi« 9lah unb gern hftbf'gfnifen , ol« butef» ben

Stuq bM (Satbinalt (ISIS) ollet in Stoefen gerietfi. jnbeffen entfcftlof pef) bo<h bet

Mmg (.^ciniicii VHI.) )ui gottfßhning bet SBetfet, bat tt nun nad) Pd) fefbp benannte

unb alt ein* ganj neue hbeppeigene Stiftung angefehen wiPen raoBte. f)cnnod) hob R
p(5|Iid) im^ahte 1545 bat ganiegnpitut mitbet auf, entließ bie Slitgliebet mit atuifeligm

Stipenbien unb petfdienfte einen gtofen bet ®ütet an feine 0ünplinge. 9lad) einiget

3*it inbeP muebe, roo8 bon bet SBolfenfcben Stiftung nod) übrig roat, mitbet teftituict,

bunt) neue Sdtenfungtn beimehti unb mit bem pot turjem gegtünbeten Sittftum bon

Olftnrb in btt Seife beteinigt, bap neben bem Sifdmfe, bcn Vn^bhdonen unb adft- Aano
nitetn noch 100 geQomfbip« nebft btei ^efttflühlen füt Slbeologie. 0tied)i|<b unb ^ebtfiifdf

emgeciebtet unb bat aifo combinicte Oanud-tAppge) 3nftitut bet nntpeefität untR bem

gtamen Cbriit-Cburch-CoUege incoeporitt mutbe. Schon in bet butch ^inrich Vin. ihm

gegebenen Seftalt mat et bat bebeutenbfte oDet CoQege't. Späiete Stiftungen unb Softi-

tpaten mannigfochtc Vtt fteigetten nodi mächtig feinen 0(an) unb Umfang.



«4 2)te 6nt^et)ung unb 9(uebiIbHng bei mimlalttilt^ien

no4hent[(^iebenet t>ui(^ bad batouf fot^cnbe |>ä)>fU((be 6^i^ma tai 14. 3a^rb-,

btefei Unfug auf, aber bie UninetfUilen nxtren feitbem fa^ niH^ übefet bt»

latben, benn nun würben bie fii4)U<ben Seneficien unb ißfiAnben uou ben

wdtli^en fKddbt^abein veigeubet unb nerf^teubert, unb bei Uebcrfcbug bei

uergeblid) auf iBeifotpng bnnenben UniueifUätejbgfiuge wud^b non

iu 3abi.

SBa« follte nnb fonnte nun bet foli^ trofUofei Sage bei S)inge febten«

bei Uuineifitdten unb infonbeibeit feiten« bet (SoQege’« geftbeften? @oOte

man etwa bie “*”*• P« 10—15 Änfiab

gegeffen bnUen, fe^t na^ S3ottcnbung ibrei Stubien, nad> (Sikupng bei

gelehrten ®iabe, auf bie Strafe »eifeit unb boit in ^)ungei unb dlenb

ueifommen (affen? S)a« war bocb nicht gut möglich. SHnn lief Pe aifo

im 93ePf ifrei donnictftetleu , bi« fte eine anberroeitige 93eiforgung finben

würben. 2/ie[e lief aber oft gar lange auf fl^l warten, unb mancbet bet

(^{fpectanten erlebte fie gar nicht. So würben benn bie @oQege’« aUmähliih

)u langjährigen unb unter Umftänben lebcnölänglichen 93eiforgung«anfla(ten

bei einmal baiin ^lufgenommenen. Unb wa« ben dltein SoQege’d gegeit

bie au«brü(fli(he ober bo<h felbftoeipdnbliche %bficht bei Stiftet buich

bie Dtoth bei Umpdnbe al« unabwenbbare« Uebel aufgejwungen woibett

war, würbe halb jur ftehenben Drbnung, unb oon ben Stiftern neuer

6.oQege’« ober Sonoictpellen bei fortbauernbem Sebütfnif lieber fogleicb

bur$ bie Statuten anöbrücfliih berechtigt. So bilbete ftch in biefen %n<

ftalten bem fluctuirenben Elemente ber S^olaien gegenüber ein ^bile«

(Element älterer 3nfa|feii, wel^e bur^ ^(ter, ©elehrfamfeit unb afabemifihe

SBurben hett^ottog^nb halb ben Oenuf ber ßiufünfte unb bie Berwaltung

be« ®emeinwefen« al« ihre au«fdhltefli^e J^omdne in Slnfprud^ nahmen.

Sie wählten au« ihrer dritte ben SBorPeher (Warden, Head, Master),

fie oergaben audh nach Stimmenmehrheit bie oacantwerbenben 6ont>ict«<

fielleu (Fellowships) unb wählten ba^u untürli^ am liebflen 9(lter«« unb

Stnnbe«genoPen. ®er @rab eine« SKagifier« (wentgPcu« ber freien Hün^e)

würbe nun bie unerlöftiche IBebiugung für bie ßrlanguug einer ßonoict»

Pelle unb oon ber Stufnahme armer Scholaren in bie 3®hl ber gellow«

war fortan faum nod) bie IRebe. 3Bo e« bennoth 9ef<h»h/ »«r e« faP nttr

9u«nahme oon ber Oiegel.

3n biefe alfo Pch gepaltenbeu Sollege’e ging nun allmählich, jnin Sheü

fd>on wdhrenb ber Umgepalticng
, faP bie gaiije Unioerptät mit allen ihren

BePrehungen unb 3ntereffen auf. 3“"“<hP HJerfonal ber alten Sehrer»
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Unioerfititen na^ t^ten f>du^tmomenten.’ 125

atißoftatte. S)enn bie geOotob, tveicbt feine ober mir germge vW
fi<bt Ratten , balb im £)ienffe ber jfiribe eine einträgiidiere unb ongefebeneie

Stellung ju finben , wibmeten fl^ nun meifl bet afabeniif^en ?ef)rtbätig«

feit , bei ber ffe ibie @oQegKifbfTÜnbe beibebolten unb bereit Sinffinfte noib

butd) bab 4>onorar btt IBorlefungen uermebren fennten
;
— unb halb itaren

ade fiebret geUomb, wenn and) ni^t alle gellowb 8ebrer.

*!. .®lei(bjeitig and) bie alten Jgtall’b unb mit ihnen bie ®efammtjabl

ber Scholaren. Seitbem bie ßonuicttlellen nid)t mehr armen S^clareu

jnflelen, mugte man baranf bebad)t fein, b«b in ben EoHege’b aHmablii“

oubgebenbe ober fd)on onbgegangene Sd)olatenelement auf anbere SBetfe

üu erfeben. SWan ging bebbalb auf ben non alterb her geltenben ®rnnb»

fab jurfid, bab jeber afabemtfd)e Sütger ÜRitglieb eincb conoictorifdien

IBeteinb fein muffe , unb nbtbigte fämmtlicbe Sd)olaren
,

gleicboiel ob fte

aub eigenen üRitteln ober burd) anberioeitige ffiobltbaten ihren Unterhalt

batten, jura öintritt alb Äofigänger (Alumni) in bie 6oKege’ö. So rettete

man nicht nur bie ftbolaftifcbe SefKmraung biefer Sliiffalten, foiibern rer«

fd)affte ihnen obenbtein and) no* einen erfleJlichen 3)iu'acl)b an ßinfünften.

SBon Seiten ber alten $all’b ffanb biefer Steuerung faum noch fi«

benii§ im ®ege. ®ie mäebtige Slbnahme ber grequenj feit bem 6nbe beb

13. Sabrhunbertb hotte bie meifien »on ihnen ^ur Sluflöfung gebracht,

unb bie übrigen nermod)ten bie ßoncurrenj mit ben ßollege’b nid)t ju be«

flehen unb mürben entweber Sigenthum ober gilialanfialten reid)erer Sol«

lege’b ober würben auch »ohl l>Mtd) befonbere Stiftungen ju felbflftänbigen

SoUege’b nmgehilbet. Sluch würben, nachbem bie armen Scholaren anb

ben geUowfhipb »erbrängt waren, für biefelben mehrfach neue Stihenbien

gefüftet, ober ihnen für gewiffe IDienftleifhingen (namentlich beim ©otteb«

bienfie alb Shorfnaben , Sanieren, Organifien, Sacrijiane ic.) freiet Unter«

halt im SoQege gewährt.

S)ab Singehen fämratlicher gehret unb Sdifilet in bie Sollege’b jog

bonn weiter auch bie Sfnfläfung ber alten St a t i o n e n « ©lieberung nad) ffth-

?lnfangb mod)te biefer ©egenfafi fld) anth noch in bie Sollege’b überfiebeln,

fo bah hie einen »otherrfdhenb boreate, bie anberu »orherrfchenb anflrale

©eoälferung batten. Slber in ber neuen Drbnung ber «Dinge fonnte fle um

fo weniger fid) behauhten ,
alb fle auch im IBolfbleben Idngft fchon bur^

aUmählidte Serf^mel^nng bie ätraft bet Urfbrünglichfeit oerloren hatten unb

fle in bem fläflerli^en geben bet Sonnictnalcn wenig Stahmng fanben.

SBeiter-ging bann auch bab entfeheibenbe ®ewicht hei ber SSerwal«'
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S)ie ßnt^uug unb Vufbübunfl bei «itttldliierij(b(u

tuug uub 0eIb{treguntng bei ^tfammten Uniceifitit an bie SeQe^e’b

übei. 9Bii muffen |^ier an beu fdf>ou finf^et beiibiteii UnteifAieb bet

Ma«:islri regenles unb non regentes miebet anfnü|>fcn unb über bie tMitere

Sntnncfeluug biefei ä3«{>&ltRtffe beri<bten. Um bei Unineifiläl fletd eine

l>inrei(beube güUe »ou Sef^ifiäften ju fi^em, wutbe ben SKagi^nn jnr

^fiicbt gemad^t, uvmUttlbar nacb if^iei $>iomo(ien weiiigfleH« eine

wtiüiib alb Sefiiei ju fnugiten , unb bie (Sifäflung biefet Ißfli^ mürbe alb

IBebingung beb @mvfaugeb unb (Slenuffeb bei gefton»f^ib angefe^en. Säb>

renb biefei f>ie§en fie Magistri actu vel necessaiie regentes.

Osfoib muibe bie 3)auei bei Regenüa necessaria auf jmei 3abc« fef^e»

fej)t , aber fi>dtet auf ein f>etabgebiü<f
t ;

in ftambiibge bagegen bauerte

fle f&uf 3a^re. 9lfa(b Ablauf biefei flanb eb iii iinreui iBelidien, ob

fie bie Scbitbdtigteit foitfef^ii wollten ober ni^t, %u(b im le^teni 0aQc

bel^ielteu fie ifirc Soneictftelle lebeublöuglicb ober bib iftiem Stbgange

non bei UnioeifUät , waten abct weiiigfleub gtii 9iefiben{i im Kollege uei»

Vfli(l)tet Dtun ^ie§eu fie Magistri ad placilum regentes. 9bei audt bic<

jeuigen , bie ua<b i^iei Ißiomotiou inb büigeili^e Scbcn juiücf« , ober in

aubeiweitige Jüitbeiu ober 0taatbämtei eintiateu unb bamtt auf ben wei«

teil! ®enu6 i|>ter Konoictfiellc leftgiiirten, tonnten nitfjtb be^ weniger

wiitlif^e unb ßiwmbeiecbtigte HKitglieber bei Uuioeifitdt bleiben , wenn

if^ien Flamen auf bei SKatiifel if^reb KoUege’b fieften liefen unb — gleich'

fam alb 0tiafgelb für bie fRichtrefibcuj — eine fähilichc Abgabe au bab»

felbe eiitiichteteu.

Unter fotcben IBeihdltniffcu trat in Osfoib bei alten Congegraiio'

magislrorum regentium, auch fihlechMtiii bie Kongregation genannt,

no4; eine jweitc jui Seite, ndntlich bie Congregatio magna ober

K 0 n 0 0 c a t i 0 n
,

}u welket fäwmtlichc magistri regentes unb no» re-

gentes, residentes unb non residentes berufen würben. £ltt KongiC'..

gation war nun bie fiebenbe unb etgeiUli# f^olaßtfche Sehbrbe, bab

'Unteriichtb' unb Ißiomotionbwefen uebß gnbtung bei laiifenben &efcbäfte

ihre Fontäne; wogegen bie aUgemeineten unb )>olitifchen ^ntereffe»

bei Uniueifität, bie SBaf)l fämmtli^ei Seamten, bie legiblatioe Gewalt

unb bie Kontiole bei IBeiwaltung ooi bab Borum bet Konoocatiou ge»

halten.

So in Ojfotb. Ktwab anbeib gefalteten fleh biefe Skihältniffe in

Kambiibge. $iei feilten fch bie beibeu Kongiegotionen ober Senate

alb eine 9it von Obet« unb Unteihoub neben einanbei. 3» ^ Dcunus
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Unioerfitäteu >ia(^ i^ren ^auptmomentcn. \Xl

regenüum I>attnt aUe Stegciitcii, bi^r necessarie wie bie ad piaci-

lum regenles 6i^ iiiib 0timmc; iu>ii bet 0tiuimbeted)tigmifl in bet

Domiis non regenlium würben bie necessarie regenles, nid[)t aber bie

ad placilum regenles auegefd;lo[fcn. Se^tcic ^immten ai[o in beiben {>äu*

fern. 3ebe 9liifleic9eu^cit , au.^ bie rein |(büla|ti|cbe (wie j. SB. bie i{5to»

motion*) u. bijl.), würbe juerji t>^r baä Unterbaut gebrad^t, luib erß,

wenn fte bott mit Stinmiciimebibtü butdifflegangeu waten , fonnten {Ic bet

Setvitbuitj beb Dberbnu|eb unterbreitet werben, welcbeb bann über 9ln>

uabme ober ^bweijun^ befinitiv entfebieb.

£ro^ ber arijtofratij(b*tevubIifauiid>en äJcr[aüunj ber 6olle(|e’a uiu|>

ten bie uon bet 3lrifii'(ratie ber geüi’Wiäi cvwäblten 33orfteber/ in bereu

^anben bic £!ibcipiin nnb bie S3erwa(tmio beb 3njtituteb lag, aUmäbli^

ben entf^eibeubjlen ßinfluö auf bie Slngclegeubeiteu bet gefammteu Uni<

verfität gewinnen. 6ie bitten b^ruptfätbli^ bie IBefcblüffe bet beiben 0e<

nate anbjufübren, unb non ibrem guten iBiUen hing es meijt ab, ob (ie

witfliib inb £ebeii traten ober jliUicbweigcnb ad acta geiegt würben. 3n«

fonberbeit aber biburfte au(b ber Äaiijler (ober nielmebr iüwefauslet) ibreb

IBeiratbeb unb ibrer Unterfiü^ung anf allen Seiten, unb ni^t minber bie

Ißroctorb. 00 mu|te fid; in ibnen ein oligaKbifcbeb (Element aubbitben,»

bem gegenüber bie Senate, in welken bic IDiagifter bureb Stiinnienmebr«

bejt bic Dberbanb batten, bab bemofratifebe Sprincip repräfentirten (wäb*

renb fic j.iglei^ ben Sebülern nnb untergeorbneteu IBeamten alb ^rijtofraten

gegenüberftanben).

,^,2)ie erPe fepe ©eftaltnng erhielt biefe ßoIlegiaUDtigar^ie feit

ber SKitte beb 15. 3abrbnnbcrtb jn Djforb in ber f. g. Congregatio

nigra (wabtftbeiulip^ naib jfleibnng ber SHitgticber fo genannt). 3)ie|c

bePanb aub bem SBicefaujIcr , ben beiben tproctorb, ben SotPebern ber._

Kollegien unb ben ätteften unb angefebenpen 2)octoren ber büb<ten gacul"

täten, oor^ugbpeife bet tbeologifcben, ~ unb fe^te p(b alb pänbiger ^nbf^up

*) SDie Butdffnng juc ^comotion routbt auf ben englifcben Uuwerfhäten autb bei b'n-

länglid) bocumcntiitet Qualification nid)t als eine ^gid)t, fonbetn aU eine dtunP (grace)

betbiegenten angefebcti. ($rP wenn biefe®un|i bunt) bie Seifonimlung bet Wegenten ein*

ftimmig gewährt worben mar, würbe ber (Sanbibat nom Aanjler ober Viiceranjtet feietiiib-

jur 9lnäübung ber mit bem ®rabe oerbunbenen corporatioen Wechte unb ^pichten juge*

taffen. ®ic Slbpimmung gefcfiai) cl)ne ®i8cuffion unb geheim. (Sine einjige negatipe Stimme

jog bie 3utfutmcifung beS Ganbibaten für bieSmal nach pch. 9lacf) breimaliger 3urü(fwei*

fung mu|ten ober bie <8rünbe bem Jtanper pribatim mitgetheilt werben, bet bann nach

eigener Uebetaruaung etn befinitioeS 3a ober Wein ausfptach.
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128 !t>ie (Sntjle^nitg mib ttubbitbiing ber mitUfaftnli^tn

bfr Stnatf für btt lauftnbtn ®efd>Sfte feft. $»ie« 3nflitut beboubttte jl*

bib auf btt Sbuarb VI., bur^ befftn Statuten (1549) bie ufurbiiten

Wetzte ber Songtegation tpteber jurätfgegeben würben. 9U« aber in gotge

ber refomtatpriftben Bewegung bie grequeu} wiebet mdd>ttg junabm, eine

SKcnge funger unb (eibenftbaftiitber Kräfte in ba4 @remium ber ftagißer

eintrat, unb baburcb eine btbenfU4)e ®äbrung neu %ction unb 9ieactipn

entflanb, fonnte bie @oUegia(<OIigar(bie unter bem Stbu^e ber 9iegiernng

wiebet »on neuem SBurjel f<blag«n ««b bie Dberbanb gewinnen.

ebeflen unb noQßänbigfien gelang bieb in S a m b r i b g r , wo bie

Statuten bet Königin Slifabetb (1570) mit einem Söblage bie Umgeßal*

tung ppübratbteu , wäbtenb in Osforb bie Bteflituticn bet Oligar^ie nicht

nur (angfamet fortfebritt, fenbern an^ ber SKagifier»2)empfratie ein weit

größere« lerrain übrig laffen mugte.

9uf beiben Uniuerfitäten cpuflituirte fi$ bie Beifammlung ber

Bprfieber unter bem Bcrfi^ bt8 Bicefanjler« unb bem Beifi^ ber beiben

^roctprö alö baö Zentrum ber auöübenben ®ewa(t unb alb Subri^terin

ber laufenben ©efebäfte. Sie nnterfebieb fi4) alfo »cn ber frübern Con-

gregaiio nigra eigentlicb nur bnreb ben %ubf4)(u§ bet S)PCtoren. 3n

(Sombribge fam factif^ faft alle ®ewalt in ihre ^änbe unb wo fle bie»

felbt ni(bt unmittelbar üben fonnte, ba tbat fle e« bod) mittelbar. Un»

mittelbar competirte ibr bab IRe^t ber 9lominatiou fafl aller Uniuerfl»

tätbbeamten, inbem fle einen ober mebrere Sanbibaten bt^äfentirte, aub

welchen bie Senate wählen boOe»* gefcbab’b j. B. bei ber Sßabl

beb öicefanjlerb, für beffen 9lmt bie Botfieber alle jwei jmti

bibaten , natürlich anb ihrer eigenen SRitte, oorjlellten; wäbrenb ber Kanzler

felbfl, beffen Stellung aber audb nur bie*eineb war, um ber

Sßabl grö§ern ®lanj unb ßffect (u geben, non ber ®efammtbeit aller

SRagiflcr gewählt würbe, ^udt bie Sßabl ber fßroctorb b>)<9 t’»« ^tn

(SoUege’b ab, inbem nach einem befiimmten Surnub fe jwei SoDege’b bie»

felben anb ibrer (Ritte wählten , wobei wieberum begteißieb ber betreffeube

Botfieber eine $au|>tflimme hatte. Snblicb würbe in Sambribge unter bem

Rameit Capui eine ganj eigenthümlithe Behörbe gef^affen, ohne beten

notgängige einflimmige Billigung fein @efe^ebnorfcblag ben Senaten jur

Berathnug unb Befeblugnahme norgclegt werben bnrfte. X^a biefe Behörbe,

bie anb je einem S)octor ber brei höheren gacultäten unb jwei (Ragißern

ber freien Künße unter bem Borflge beb Bicetanjlerb }ufammengefegt war,

unb aub ber Romination beb Bicefanglerb unb ber beiben iproctorb hei»
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UniDetfititen nac^ i^ren ^auptmomenten. 129

Doiging, bie föt jebe ®teUe im Kaput je einen ßanbibaten prdfentirten,

fo ifi au(b fie aU ein Ctgan ber OIigar<bic anjufetjcn.

93on einem gaput »ei§ man bagegen in Dxforb nicht«. J)ie|)oupt»

aujgabe befjelben, ndmlid) bie »ptlduflge ißrüfung unb bie enentuefle

laffung ober ^Ibioeifung ber »or bie Cfonoocation <n bringenbcn 9(ntrdge

fiel bi«r äJorfteberoerfamnUung ^u. ßbcnfotoenig u'ei§ man bort etrca«

non einer fWomination ber für bie Unioerjttdtadintcr ju lodblcnben 6an»

bibaten feiten« ber iBorPcbernerfannnlung. 33ieimebr blieb ba« SBablredjt

bier al« ein freie« unb unbebingte« in bcn ^dnben ber (Sc^nnocation. 3?ur

ber 33icefanj(er mürbe in Djforb nicht »on ber ßonnocation, fonbern »om

j^anjler felbft auf »ier 3gbre, jebcch mit bem Sßoibebaltc jdbrlid)cr @r»

neuerung benominirt unb non ber Uninerfitdt anerfannt unb befldtigt.

Schließlich bleibt un« noch f)2achn>ei« übrig, loie auch bie Sehr«

tbdtigfeit ber Unicerfltdt fafl ganj unb gar au« ben ^drfdlen ber ma-

gistri regentes in bie Schuljimmer ber Sollcge’« fich jurücfji>g.

®o lange bie gellom« in ben (SoQege’« nod; S^olaren mären, batte

ber »on ihnen au« ben ÜRagiftern ermdhlte Sorlieber ihre hdu«li*eu ©tu»

bien ju beauffichtigen unb ju leiten; ber Unterricht felbfi aber mürbe in

ben afabemifchen |)6rfdlen ebenfo betrieben, mie jur 3«it ber alten ^aü’«.

auch al® i>i« getlomfhip« bereit« »on ben armen ®d)olaren auf bie ®ra»

buirten übergegangen maren, hatte e« noch lange in betreff ber aiumnen

unb ©tipenbiaten, bie nun bie ©teile ber früheren geüom« einnabmen,

bei biefer Ißraji« fein IBemenbeu. S)en nunmehrigen gellom« lag al«

folgen in feiner Seife bie älerpfiichtung ob, bie ©tubien ber 3ü9li»9e

}u übermadhen ober gar felbfi ihnen Unterricht jn ertheilen. Ibat biefer

ober jener e« bennoch, fo gef^ah e« freimiUig, entmeber au« Siebe <nr

©ache ober um be« ®eminne« miUen.

Sa« aber fo anfang« au« freiem 6ntf*luß gefchah , mürbe fpdter jur

fiatutarifchen Serpflichtung. 3n bem trdgeu unb f^leppenben ®ange ber

bamaligen f^olafiifchen 2hdtigfeit mit ihrem bürren gormelfram tag freilich

feiuerlei 3<npul® J« folchen Steuerung. 6r mürbe ihr erfi baburch

gegeben, baß feit ber Sitte be« 15. 3ahrhunbert« auch in ßnglanb ber

^)umani«mu8 ben abern be« afabemifchen Äßrper« ein neue«, frif^e«

Seben«blut infunbirte. Unb jmnr maren e« hi«- nidht bie öffentlichen afa*

bemif^en ^örfdle mit ihrem eingemur^elten ober »ielmehr eingcrofietem

©cholafiiciämu« , fonbern bie einfamen 3eßen ber College’« , mo biefer 3n«

fuflon«» unb 9teubelebung«proceß juerfi gebeihli^ Poi fleh 0ing> $ie unb

8ttltif<h« WcnaWfcbttft. 2. Jahr«- ©b. 2. 9
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130 SDie gntftc^ung unb Äudbilbung bcr mittelalterlichen

ba fanben |i(h boch einjelne 3nfiititte, welche »cn bem

auÄ Italien heniberreehenben neuen ©eijiebobem angehaucht würben, unb

ftch niit gleid?gepnnten ©enoffen in fütler au bem ©tubium ber grie*

^ifÄeu unb rJmif^en Slaffifer mit einanber erquirften
;

auch wohl gar

ihren Lieblingen unter ben 9llumnen »on bem fprubcliiben SJiofle ju fi'ften

gaben. %ber einen bebeutenbern unb uuifaffenbern 9luff(hwnug nahm bie hu»

maniftifch« IBeweguug auf ben englifchen Uniuerjitäten erft, alg ^einri^’ö VIII.

allmächtiger ©ünfJling, ber gatbinal 5B3 elfen, mit ber gaujen üRacht

feine« Sinfluffe« al« ihr IBefchü^er unb gbtberer anftrat. 9ieue ßoHege’«

»on grö§erm Umfang at« bie alten würben nun gegrunbet, au* bie alten

mit neuen Seneflcien bereichert, unb bei beiben baä hiimanifiifche Streben

norgugaweife in« 9lnge gefaxt unb Patutarifch geregelt. 9?nn begann erfl

ba« Zutorenf Bfiem in ben ßellege’« fleh leben«fräftig tu entfalten, in»

bem bie batu geeigneten geUow« al« IBeanfflchtiger , Leiter unb Lehrer für

bie humaniflifchen ©tubien ber 9llumnen (al« tutors) anftraten unb baffir

bur* IBerfeihung »on !Beneflcien,.bie für biefen gefUftet würben, unb

burch reiche« ^»onorar bcr Slumnen belohnt würben.

Isiefem geifie«frif*en ©trebeu im ©thoge ber ßotlege’« feunte aber

bie öffentliche Lehrthätigfeit in ben afabemif*en ^örfäleii nimmermehr bie

®age halten. S)ie anbitorien neröbeten, ba« ^cncrar, auf welche« bie

{Regenten für ihre Lehrthätigfeit allein augewiefen waren , würbe fo fchmal,

bah e« bet ÜRühe nicht mehr lohnte, unb bie gefammte Lehrthätigfeit jog

fleh allmähli* faR ganj unb gar in bie ßoDege’« jurücf unb befchrdnfte fi*

hier auf bie claffifchen ©tubien unb bie mathematif*eu unb phbflcalifcheu

SBiffenf*aften. grünbete fchon ^einri*' VIII. 1535 eine Äujahl he»

folbeter Lehrfiühle für ©rtechif* / ^»ebräifch , ih«>lagif - ©inifrecht unb

SKebicin , um bie öffentli*e afabemifche Lehrthätigfeit nicht ganj in ©toefen

gerathen üh laffeii
;
unb anbere fütfiliche fperfonen , ÜRagnaten unb IBifchöfe

uermehrteu bie3ahf hiefer ©tiftungen 9Iher bie ©trömung hatte einmal

eine anbere lRi*tung genommen unb gegen ben ©trom fonnten auch btefe

ni*t f*wimmen , m o ch te n e« au* ni*t einmal. 2)ie funbirten Lehrftühle

waten unb blieben anfiänbige ©inecuren , beten Snhahern e« fteifianb, oh,

wie , wann unb wie oft flc lefen wollten
;
unb fie heeiferten fi* ni*t grabe

*) Crfotb Ijat je^t ‘24 ^tofefforen unb 8 iectoren, CSambttbge ebtnfaU« 24 $cofe4-

foten, aber 25 ?ectoten. ®ec Untetftbieb jwifetjen ^tofeffoten unb Rectoren iji nur etn

fonnenet. S)ie unoetbättnifmilig gtSpere 3nht Sertoten in Cambtibge i|I fjauptföcfilid)

bureb ba« bortige Ootwlegen bet mathematifAen ®tffenf(6aften bebingt.
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UniDerßtdten nac^ t^reu ^au^tmomtiurn. 131

bfltin )u »iel ju tl^un. (iine flrigert SfDeutung erlangten feie professores

regii inte§ für bie afabemifdje 8eben«t>etl)driguiig baburd>, bn& bie ßjamina

bet ju (Brabutrenben in ihre {>änbe übergingen.

Änf ben ifalienifcbenUninerfitdten würben jwar and) einjelne

doOegia für arme ®(bo!aren gefiiftet, gelangten aber weber burcb 3<tbl

nnb Umfang, no4) burd) eigentf)ümlid)e nnb einünfereicbe ©efbaltnng ju einer

bea^tung«»ert()en IBebentnng. Ungteid) »iebtiger »nrbe aber bie im Saufe

bet 3eit fl(^ fidufenbe 6nid)tung foleber Slnflalten in a r i « , obwob* Pf

and) biff bei weitem nicbt bie Sebentung erbielten , bie Pe auf ben eng(i>

f(bcn Unimptdten gewannen.

Xia« dlteße ßollegium in $arid piftete im 3<>bff 1250 ein ^offaplan

Submig’b bc< Eiligen, Stöbert t)on®orbon. 0einer SJePimmung ge<

mdp, atmen 6<bclitff>t ^bfo^opif/ t>tf fficbf f<boi> bie attipifcben

Stubien abfoloirt batten, SBobnung nnb Unterhalt jn gewdbren, gab ber

Stiftet, bet fein ganjeö Pkrmögen baran wanbte nnb babei and< no(b

btiidt fdniglitbe gteigebigfeit unterpü^t wutbe, ibni ben fPamen: Paupe-

rutn magistroruui donius Sorbonica; fpdtet wutbe ed gewbbniid; furiweg

bie Sorbonne genannt. Utfptünglitb würbe bieti SoQegium jur %uf<

nabme non 16 armen @d)olaren, oiet and feber Station, eingerichtet.

Xo<b mebrte Pd) fpdter bie 3abi ber ÜSurfen") bebeutenb. Xie 3^Sl<"flf

. erbielten im ^aufe felbp nicht nur SBobnung nnb Sebendicnterbalt , fonbern

auch ben wipenfchaftlichcn Untertid^t**). Xie oberPe Seitnng bee ganzen

3nPituteb lag in ber ^anb eineb Ißtooifotd. So lange Stöbert lebte

(bi« 1274), oerwaltete et felbp biefe« Slmt. Stach feinem Xob'e ging bie

ffiabl be« ^tobifot« non einem Sonoente be« Aanjlet«, be« Stector«, ber

»iet $TocuTfltoten
, fdmmtlicbet tbeologifcher Sebret nnb ber Xecane ber

fanonipifd>en unb ber mebicinifchen gacultdten bfft’or« bem ber Srwdblte

au^ )u idbtli^et Ste^enfdiaftbablegung oerhPi^tet war. Singet biefer f. g.

*) Burta (ßäpaa) bejeichnet ucpxflnglid) eine abgegogene Xbieibaut, bann einen

au< igt bettittten CSefbbeutel (bourte). 3m Spcaibgebtauci) bet (SoQege'O bejeiebnete bet

> ttuObnuf gun&bp bie gemeinftbapiiebe fiaPe, bann bie füt ieben Sbgling (Buriar.ius)

ongewiefene Untetfiü|ungequote, enblid) aud) bie (SonoietfhUe felbp.

••) Keben bem Unteniebt fanben au<b b®“P9 ®i«putotionen in bet ttnPalt Patt.

Unter ihnen geiebnete Pcb befonbeib bie gu iptei 3e<t weithin betühntte unb angePaunte, oot-

gugbweife f. g. Diiputatio Sorbonica au(, weiche bie Canbibaten bet theologifchen

Sioctstwütbe gu bepehen hotten. 3>ec Sp>icant nwpte, ohne bat Jtathebet gu MdaPen,

oon 9Rotgen< 6 Uht bi$ Ubenb« 6 Upt unauOgefeht bie oon ihm gePeüten Zhden gegen

atenigPenf 30 $ottocen bet Xhfologie oettheibigen.

9
*
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132 35te @ntfie^)ung unb 9lu8bilbung ber mittetntterlt^cn

gro§en Sorbonne fKftete {Robert au(b no(b «18 Sorfcbule für biefelbe bie

f. g. f leine Sorbonne für bie «rtiftif^en Stnbien.

S)a bie meificn gebrer ber Ibeologie in Ißnri« aii(b gebrer biefe8

Kollegiums waren nnb in bcmfelbcn wobnfen , bo ferner bie tbeologif(be

gacultat and) ihre Si^nngen bort hielt nnb non bnbcr ihre weltberüf>mten

®nta(^ten nnb ßntfcbeibungen batirte, fo gewöhnte man ft(b atlmäblid)

baran, ben fRamen ber Sorbonne ^nr {Bezeichnung ber tbeologifthen ga»

cultät felbfi ju gebrauchen. J)«rd) bicS 9tufge()en ber ganzen gaciiltdt in

bie Sorbonne erhielt biefe (als bie angefebenfte tbeologiidj^miffenfdiaftlidie ?(h»

torität beS 9tbenbIanbeS) eine für bie Äirchengefdndjte beS ganzen 5lbenblanbeS

nid)t nur, fonbcrn auch t'l« politifche ©efchicbte granfreichS ungemein

gro§e iBebeutung unb bie Judicia ber Sorbonne galten fafi mefjr nlS bie

5{ecretalien ber {pdpfie. {ReformationSjeitnIter zeichnete fle jld) bn«h

fauatifchen Kifer gegen jegli^e reformatorifd;e {Regung auS. fRichtS beflo

weniger würbe fie bo^ eine ^auptfiüpe unb IBertheibigerin ber f, g. gatli»

canif^en greiheiten, bereu »ier Slrtifet (propositiones cleri Gallicani a 1682)

jebeS neu eintretenbe ÜRitglieb befchwören mu§te. Sie erlag, no^bem fle

Idngfi ihren {Ruhm unb @Ianz überlebt batte , ben Stürmen ber {Reoolution.

fRupoleon I. flellte fte jwar 1808 wicber h« glieberte fle ber neu

organiflrten Unioerfitdt ein, aber'ba fle fortwdbrenb bem ©allicaniSrauS

bulbigte, bie {Bifepöfe aber feit ber {Reflauration fld) immer entfepiebener

bem UltramontaniSmuS juwaiibten, liehen biefe fle nicht auffommen nnb

jogen es oot, ihren ÄleruS in eigenen Seminarien erziehen zu laffen.

!Rd^p bet Sorbonne würbe baS non bet Äönigin 3ohanna, ®e»

mahlin {jJh'lihh’S beS Sdißnen, im 3®f)Te 1304 gegiftete Collegrium
Navarricum (mit 20 armen Schülern ber ®rammatif, 30 ber fphilo*

fophie nnb 20 ber Jheo(c>gie) baS bebcutenbflc. I'er 3uffl'>'menhang mit

ber Unioerfitdt war aber pifif bebeutenb loderet, inbem bie geprer unb

Schüler mit ihrem gehren unb gerneu auf baS College auSfchliehlich an»

gewiefen würben. 3k beiben infiniten war ben gehrern fheiige unterfagt,

neben ben {Burfarien audh z®^leKbe {penpondre aufzunehmen ober ouStodtt«

SBopnenbe am Unterrichte 2hcü nehmen z» laffen. fRadtbem aber baS mit

geringen SRitteln oon bem Pedanten {Robert oon^arcourt 1311 ge»

Piftete Colldge bie Sereditigung bazu in feine Statuten aufgenommen , brang

biefe Sitte auch miphtdud^lich in bie übrigen Koüegia ein unb trug un»-

fheitig burch bie bamit oerbunbene Slelajotion bet S)iSciplin oiel z« beten

wachfenbem ©etfall bei. Sepon unter gnbwig XI. poO* ipariS 18 grope _
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(Sodegta Hub mehrte Pd) jcitbem nod» bei)eutenli. iDiefWebidner blic»

bfii t>on ben SBobltfjafen ber ßoUcgia Pct« auS9e|d)Ipffe» iinb iiur ein einjige«

lieg neben ben fbeolcgijeben and) 0<bülei beö fanonifeben 9ie(bteä jn. ®egen

bad 6tnbiingen ber bumaniPifeben 6tubicn fhäubten ftd) bic ‘^arifei 6oU

legi« fi'rtTOÖbrenb. ®pcb fnnbeu biefelben- eine 3uPud»tpätte in einem ppii

0räiii; I. für nnentgefttid)en Unterri^t im ®ried)ifd>P>i unb $ebräi[(ben

1530 errichteten College. Ungleidl bebentenber unb fruchtbarer nnirbe aber

für biefeu 3»<tf ba« pon Submig XIII. im 3abt* 1620 gepiftete College

royal de France.

Dbmobl bie älteren beutfeben Uninerfitäten aQe nach bem

SWuPer ppn ipari« prganiprt rourben, fo nobm bo<b auf ihnen ba« 6cfle«

gien* unb ©urfenwefen eine mehrfa^ anbere ©ePalt an. Stier eigentliche

Unterrid^t befd'ränfte Pd) hier onf bie Spentlicben afabemifd'en ©priefun«

geil. Ueberbem fchciiit e0 bei ber Stiftung ber erpen ßpllegien, bie

mit ber ©rünbung ber Uiiipcvptät ^ufanimeiipel , faP mehr auf eine Sicher»

Peilung beö Unterhaltee ber juerp berufenen Sehrer, nl9 auf Unterftü^ung

armer Stubirenben abgefehen gewefeu ^u fein. ®cd; mürbe auch ber lejj»

terc 3mecf halb burch befpubere Stiftungen unb'©ermächtuiffc inci Suge

gefapr. Dagegen brangen bie Statuten ppn pprnherein barauf, bap bie

auf eigene Äppen Stubirenben nidp btpp für bie 5?eitnng ihrer Stubien,

fpnbern au^ für bie Ueberwad'ung ihrer pttlichen gührung unter bie Se»

aufpdpigung juperläfpger hehrer gepeflt mürben. 3" biefem ©ehnfe leg»

teil piele flPagiPer in ihren ^»äufern Iflenfionate an unb biefe pnb e«,

meldie in Dentfchlanb ©urfen genannt mürben.

Stte Schplaren , fefern Pe ni^t in einem ßpUegium Sufnahme gefun»

ben batten , mupten in eine ©urfe eintreten , baher Bursarii (= ©urfchen)

eine aßgemeine ©ejeichnnng ber Stubirenben mürbe. 9?ur unter befpnbeten

Umpänben unb nach au^brücflid» eingehpPer förlaubnip be« fPectord mürbe

(Siii^elnen gePattet, eine Su8nahme »on biefer Siegel jii machen.

Seht halb aber fchlichen Pch flRiphräuchc unb (Sntortungen mannig»

fa^er Srt in bie ©urfen ein. Den ©urfenhattern mar j. ©. p ihrer

pfpncmifchcn Erleichterung burd> ttJriPilegieu aedfefreie Einführung ppii ®e»

tränfen nnb anberen hePenerten ©ictualien jugepanben merben. SWan^e

miphrauchten bieö nun bahin, bap pc einen pcrtheilhaften ^anbel mit fol*

dien ©egenpänben trieben, ober bap pe eö fpgar nicht ungeriie fahen, menn

ihre ©urfarien mehr, al« bet DurP Perlangte, ihrem ©etränfeporrath, na»

türlich gegen theure ©ejnhJnng
,
jufpradten. Da bet ©eminn um fo gröpet
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134 S)ie ßntjie^mng iinb Äuabttbung bet mittelaltetli^en k.

«sot, je mehr SSgtiiige eine Sut(( umfatte, (egten fl4> a«<b »tele Surfen*

battet auf bie fog. Seanenjagb*), inbem ffe ®enbbcten anbf<btrften,

um bie 97eimngefommenen füt ft^ jn fa»etn , obet aUetbanb gemeine jlünfle

aufboten , um ibten Soüegen teidbe Sutf^en abfpenftig }u ma<ben. 6<b(tm*

met abet nodb al« bie« trat bie ®ewiffen(oflgfeit , mit bet fte bet Sitten*

Icfigfeit ibret *>wt(b bie 'ginget faben, ibte Setgebungen, wenn

biefelben jut Unterfu^ung famen, ju »ettuf^jen bemüht waren u. b. m.

Untet foicben Umftänben mußte ba6 Sutfenwefen batb bet tieften Qntar*

tung anbeimfaUen. ettag im 16. 3^^’^^unbett bem S^totte bet |tu<

maniflen unb bem flttIi4t'toijfenf(baft(i(f'tn (Sxnftt bet Bteformatoren.

*) Beani bie|tn bie neuangetominenen 6<biMaien. SaO Sßort flammt ouO btm gian-

)ififd)en, »o Bajaune =Bec-jaune ((belbfcbnabel) ucfoiüng(id) einen eben flügge gemot-

benen jungen 93oge( bejeiiünet. Sambeciue befinirt in atroflitbifcbet SBeife einen Beanut

fotgenberma^en : Beanut Esi Animal Btesciene Vitam Studiosoram.
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#

ld)(r Me leMntttng kr Dolkfpge

f»r $d)nle rnili fekn.

Sage ifi gröneö ^olj, frif^eS SBaffer iitib reiner 8nnt gegen bie

biirre 8au^)eit unb SSerwirrung ber ®ef^i<l)te voll pofitiie^er ftunitgriffe,

fiatt ber freien Äämpfe aller Stationen. ®ie ifi nidjt ®efd)id;te, fanbern

Did)tiing
;

aber and) 2reiie ifl in ben Sagen ju finben
;

jle malen ba«

Seben flcrrer unb anfdjaulidier als btc poHfiänbigPen ®cfd)id)l«irerfe c«

»ermbgen, »eil jte einfad) unb anfprutbloS 9ltIeS, aiub ba# SBunbcrbarc,

borflefleu , »ie eö im Seife liegt, unb »eldbe« nur fo unb nicht anber«

fleh auSjiiprSgen im Sianbc war." 2)icfe j»iefad)e Sebentung ber Sage,

ale J)i^fung unb gugleid) al8 treue ®d)ill>8’cin'9 Celfeö in feinen ur»

fprünglichen Serbältuiffen
,

giebt berfelben eine fo gro§e 3Rad)t über ba«

3llenfd)euf)erji u«b bie ®emuther ber »erben burcf) flc am leben»

bigfien unb ergreifenbfien auf ben Sd;aupla^ be« meivfd)lid)cu ^anbeln«,

ja in ein jugeublich'frifche«, tf)atfr5ftige« Seben, »om ®lanje ber ipoefie

nod) burcl)Ieud)tct
, fcibfi ®ötter unb gelben tand)en »er

ihnen auf, in ungeheuren Äärapfen ihre Stärfe meffenb, ihre lüchtigfeit

beweifenb; treue greunbfehaft, innige Siebe milbert unb eerflärt bie fianeu

Sitten unb ben »üben Sinn. ^)at bie germanif^e Sage, bie mit ber

inbifd)eu in unjähl'flfn 3ngen bie nächfie Ser»anbtfchaft beurfnnbet, bei

aller Roheit unb 3nrtheit ber gronengefialten , in ben männlidien ®öttern

unb ^>eroen et»o« Derbeö unb ©äuiif^ » ßinfache« ,
fann fte fleh nid)t mit
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ber mefgcfiaftigen , äü^etif*<'gef4tbeten grie(^ifd'en fWctfipIpgie tneffen, fp

fpmmt bpcb an fUKi^er fRein^eit nnb tiefe ber germanifdjen ®Sttenpelt

feine anbere glei^. „SDer gcrmanifdje ^eibe bebte ni(f)t »pt betn Oebanfen

jurücf , ba§ ber Jpb mir ba« 5<orfpie( eine« böseren Xpbe« fei ,
in mel»

diem baä ©pfe auf ewig pernid)tet u'irb, aber and; bie SBelt unb bie

Ojptter pergeben
;

in »elcbem bab ^errficbRe , n>a« bie SWenfibeH burd> ben

tpb errangen , nämlicb ba« gfän^enbe Spiel ber im Äampf gefallenen ^el»

ben in ben fallen be« ©ötterfönigö
, bingfPbf«t wirb , bamit ein neuer

|)immel nnb eine neue drbc entflebe, auf roeliber ein reine« fünblofe« ®e»

fdjlecbt im ewigen gid;te iranbelt."

„Um biefe« bo^f" flttfi<bfw SBfttbe« miUen", fagt Dr. SB. SKannbarbt,

„ift bie paterlänbifcbe ÜRvtbefpgie berufen , ein micbtigee ©ilbung«mittel für

uiifere 3ugenb ju werben , d>i<ri>fterfe|le fKänner unb ban^wütterli^e grauen

erziehen ^u belff«- 2^if (Siubrücfe an« ben erRen Jabren ber Äinbbeit be»

gleiten un« befiimmenb burcb ba« geben; — e« wirb bem SWenfiben ppn

^eimatb«wegen ein guter (ängel mitgegeben, ber ibn, wenn et in« geben

au«jiebt, unter ber pertraulidjen ®ejtalt eine« ÜRitwanbernben begleitet;

e« ift ba« nncrfd)ppflid;c @nt ber fDJdrdjen, Sagen nnb ©cfcbicbten, bie

un« bie ©pr;eit al« frifd;en unb belebenbcn ®eift nabe ju bringen fireben.

SBenn bie lieblid)en ®cftattcu ber ^iplba , ber Jtanna , ber Sßalfpren, bie

fräftigcn -Siclben Siegfrieb nnb ^iclniar ben ®emütbern be« Äinbe« (t(b

eingeprägt haben , werben jie butif)« ganje geben ermnnternb unb erfrifdjeub

neben bem örwaibfcneu fteljen."

genier trägt bie mptbifcbe ©tuiiblage nuferer ®efd)ichtc, in weliber

ber ©plf«geifl feinen reinften 5lu«brii(f gefiinben, nicht wenig baju bei,

un« felbp in unferm ©plfe fennen , unb piele 3«gf unb 3ufiänbe ber ©Pt»

unb üRitwelt beuten jn lernen. „®ie ©plf«fogen führen un« ben ®runb<

djarafter unfere« ©olf« in anfd;aiilid)eii Silbern ppr Singen nnb pffenbaren

bie geheinifteu unbewuBten triebfebern nuferer ®ef(hid)te."

SBaä bie Sage jii einem fp lieben Sigenthum ber fRatipnen macht, ift

eben bet bid;terifd;e ®ehalt berfelbcu, bet bei ben-^inbu’«, ben Slrabern,

ben ©rieten, Slawen, ®erntaiien unb ben flnnifchen Sülfern mit Piel»

farbig gebtpchenem gichte bie ßtinnerungen au« ben Uranfängen ber ®e»

fchid'te perflärt. „SBic joiter feiner Staub um Obft unb Slumeii fleh ff^t»

wie bie gerne be« J&imiiiel« fl^ blau aiiläßt
, unb wie ber in bie 2Rineral»

qneUc getauchte 3uJtig halb mit glänjeiiben Ärpftallen fleh überjieht, fp

fammelt fid) ein J?uft ppii Sage nnb gicb um alle« ben menfehlichen Sin»
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tien UngetrSbnlicbe , wo« bie fflahtr eine« gaubflricbe« bejl^t ober weffen

ibn bte @ofd)icbte gemabnt." @ro§e gefdiicbtli^e f>elben »erben im SWunbe

beS 9?o(fe« bnlb ^)ercen mit übermenfcblid^er ÜRncbt, »5f)renb bie ©öfter

ber uralten IReligion allmäbtid) ibrer @e»alt entffeibet ^u ben 3nergen, ben

Wiefen, ben 35ämonen ober ben 3Renf(ben berabflnfen.

97i^t oüein bie biPorifdie ©egebenbeit , fonbem aii(b unb no(b mehr

fleibet bie (Sage unb it»ar bie öttejle, fafl allen SBölfern gemeinfame Sage

bie einfacbeu naturbifiorifdten Sorgänge in b^tHfAe« @e»anb. SBenn bie

Jjidtter nach ßlaubiu« niibt« anbere« finb alfl belle flare Äiefelfteine, an

»el^e ber f(böne Fimmel unb bie fdböne 6rbe unb bie beilifl« Religion

(unb fo au^ äße« ©roge unb 6ble in ber ÜRenf<bengef(bi^te) anf«blagen,

ba§ gunfen beranöfdilogen
,

„wenn ipoefie nidbt« anbere« ifi unb fagen

fann, al« lebenbige (Srfaffung unb J'ur^greifung be« geben«, fo ßnb bie

Sagen fo ge»i§ ipöclle, al« ber beüe |>immel blau ift." 3bre 3Racbt be»

ftebt jiierß barin, bag jle bem jugenblirben %lter angemeffen flnb. ^n

bem ©injelnen reprobufirt fi(b unb fbiegelt ficb ab ba« geben ber Hölfer,

bie 6nt»i(felung ber 5BeItgefd)id)te. SSBie bie einjelnen Stationen an« einem

uuentmicfelteu finblidien 3iifia»be aünidbtid) in eine iperiobe be« fräftigen

Streben«, be« Stingcn« mit ben Sdjirffa(«mäcbten , be« fübnen Änmpfe«

mit fl^ felbfi nnb ber SBelt binübertreten , »ie jebe« 93o(f in einer ftelben.

neriobe, einer romantifd^en 3<>1 bie gabrenbc itraft au«braufen unb nad)

unb natb reinen SBein ber SPilbnng non ben |)efen ber Stoblieit «nb

ber ungezügelten SBilbbeit fi^t (lären (affen mu§
, fo ift auch in einer nidit

bur^ Uebercultur nerborbenen ober geifiig nerbnmnften 3ugenb ein lebhafte«

Streben na^ 5®irffamfeit , ein 3ntereffe an frSftiger 3Rad)tentfaltnng nor»

»altenb , ba« für bie eigene Ibntigfeit , für leiblidje« unb geifüge« SAaffen,

Slneignen unb Umbilben einen SAflupla^ fuAt.

I“» iPolf«fagen bilbeten PA im 3ugenbalter ber Sölfer , Pe entpe^en

aber fort unb fort unter einfaAen iPerbältnipen , »o ba« ®emütf) noA ein

finbliA^fiifAe« >mb natürliAe« geblieben ip unb wo bie SupenbpoePe noA

ba« SBeltaß mit lebenbigen SBefen benölfert. 3P ”'A1 •’ei Äinbern unb

®iAteru bie bePänbige ßrnenerung ber Sagenzeit burA ©elebung ber

Umgebung ganz an ber Iage«orbnung ? SBer je Äinbcr beobaAtet ^at,

ober PA ber Sfjecialitnten au« feiner 3“0enl> erinnert, wirb »ipen, mit

»elAer Ueberzeugnng ba« SWäbAen feine ©uppen niAt aßein e^en unb

trinfen
, fonbern auA lernen , artig nnb unartig fein ,

getobt unb gefabelt

»erben läpt, »ie e« einen StoA, einen SBfirfel, einen StiefelfueAt , ein
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glötfdben 2BoQe mit menf^It(^en (Smpfinbungen unb !ll)ätigfeiten begabt,

wie e« im ®aiten bic Stumen [^lafcn unb wad)cn , bie SBäurae flüftern,

bie Oneilen piaubern , bie 6^metterlinge fpielen , bic SBoIten janfen, ben

SBinb tafen , baö SWeer jüinen , bie ©onne lac^ien unb beu SDionb weinen

läßt, 9lu«brütfe, bic in unferer $oe(ie nicht ungew5h«ü(h flnb/ bei Äin»

beru aber unb in bet 3eit bet erfien ÜKpthenbilbung bei tinblichen

nen eine »olle fubjectipc SBahtheit' hoben.

SBet wü§le nicht , wie bie Äinber mit fp«^«n, fie alö ihre«»

gleichen anfehen unb wie bähet bie »orttefflichen 2hi«™örchen eine fo alt»

gemeine ©eltnng (ich erworben haben. SBen hat ni^it bie ®tjählung pon

bem SBoIfe unb ben fleben ©eifelein ,
oon SHothfäpp^en , pom ffidren nnb

bem 3aunf5nig, Pon bet SSBelt »Tanf, pon bem 9?ang|hcit bet Jh'«« u»b

poflenb« bic ©cfchichte bc« fchlauen IReincfe entjueft; ©ngen, wel^e nicht

blo« um bet jnm Ih*ii i” ih”*" liegenben SKoral
,
fonbern noch mehr um

bet bitterlichen ißetfoniflcation willen jeberjeit tinblichc ©emüthet erfreuen.

SBie trefflit fchilbern bie efinifchen 33oIf8fagen bie Schöpfung ber Jhicre

am ßmbach, bie iBilbung be« SBolfe« bnrd; ben Üeufel, bie Streitigfeiten

be« ©äten unb bc8 Säuern, ben Sefut bc« SEBoIfe« auf ber ^lochjeit,

bie Äämpfc jwifchen SBoIf unb guch«, jwifchen -^ahn unb Sirthahn,

jwifcheu guch« unb Sperling, jwifchen 9lmcife unb Spinne! 9lut biefe

2h'e’’>Jiätchen wnrjcln jum Jheü tief in ber heimifdjen SKpthologie.

2)ie raticualiftrenbe iphilifterweiäheit miH »on folcheu Slinbereien, pon

ben Sagen unb Solt«licberu , pon ben poetiften Urnftreibungen ber 9?a»

turgegenftänbe , Pom Spreten unb ben menftlich«» Sigenfehaften ber

2hiere , pou ben Schäfchen be« 4>immel« , ben golbenen Shottn ber Slbenb»

röthe, Pon ber fpecicUcn ^ut ber ©ngel, pon ben erlöfung«bebürftigen

9?ecfen unb ber Strafe be« SWeineibigen , ber auf bem Jorfmoore umgehen

mu§, nicht« mehr wiffen, ja ba« ganje jüngere ©efchlett, ob e« gleich

not manten SRefi be« Sagenfta^e« gerettet, ifi felbji auf bem Sanbe mei»

Sen« }u blafirt ober ju aufgeflärt, um au alten Sirabitionen , Sagen unb

Sitten noch lebeubig Xheil iiu nehmen. 9Bar hoch felbS au« unfern Stu»
len bie einfate anftauliche Schratt perbannt, aut ©öcfelhahn gierte

uitt mehr ba« Titelblatt ber gibel, unb ein nütterncr !ßebanti«mu«

erging fit <» ätatetifationen ober Spratbentlehrübungen. bi« bie neuere

3eit wieber bic 9lnftauung in ihre Dlette einjufejen anfing.

5lut in unfern Ißtopinjeii ifi bei Sfien unb Setten bie alte Trabition

pielfat Perftwunben , wenn aut »ot Aberglauben geblieben ifi. ÜJlan
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giebt bew |>etnt^irtfTn bk ®<b»lb, bir alten Selfbiiebet Mtbiän^t unb

getfKt(be ®ejänge aii i^e ®tefle gefegt jn bobeii
;
au^ m^gen j!e ober bte

ftirebe bie 9bf(baffung alter aSoIfesebräucbe veranlagt hoben, bie vieOei^t

ni(bt fe fcbibt{<h nokften, a(b' ba4^ fegt fo attfentetn gettM>rbene ftartenfpiel

unb bie tegen Seinfljpngeii beim iPranntneiR; mit bem ^nbgerben ber

*lten Hub and» bie fanfl von ©enerotion p ©eneration vererbten lieber*

(ieferitngen nnb SolMfieber vetge{ftn. 9Sit 3Jtüi»e hoben gteunbe ber

Station bie jerftrenten Stefle gefammeft unb fie in ein ©anje« )u(ammen<

^nfüpn verfucht; eine tlrbeit, bereu Sktbienfl, fftbH wenn mand»erlet

Heilungen an ber 9rt bet ttubinhrung geoe^tfei^gt fein m%n, nid»t hoch

genug anjufd»iogen ifl. bie Stefle bn Sagen, ©ebräuche unb be»

tibergiauben« pfammenjufleQen , ifl tiufgabe bed gegenmärtigen ©ef(hled»t0.

Denn eb liegt in ben von ben 93dtem ererbten ©rtunerungen ein reifet

@diog geifliger ©iiter unb bie Snfnüpfung an benfelben würbe ben gei*

figen fBormünbern ber HKitionalen bie @inwirfimg auf bad ©emüth ber>

felben nnb bab gegenfeitige Sertrauen b^»enttnb htben. Sßie manther SleH

beb ©tauben# ber Sor^eit reicht mit unflihtbarett f^äben in bie Sitten unb

Oewohnheiten beb täglichen geben# hinein, ja einige ber flnnigHen unb

liebtichfloM hoben ihren Urfpnmg in ben uralten heibnifH»en ülththen, wenn

an^ ihr heibntfeher ©ebanfenlern fchon [o abgef^wöcht ifl, bog höufig rein

chriftliche 3been an feine ©tetle gefegt fbtb. J)ie erHen gh^ift«« trugen

ihre ererbten HRpthen auf bie dttifllnheti ^Iben unb SOtärthrer über; gtiab

nahm von 3:h(w , ®t. SRccrtin von Obin , bie h<iiig< Oungfrau von grepa

unb entberen ©ottheiten Säiefeb. auf, 0t. $etrub, 0t. Otaf unb 0t. 9tico<

iaub, fpdter auch hifloiifche gelben, wie Satt bet ©roge, grtebti^ 9loth*

hart, ja fogot $eter ber ©roge nnb Aart XII. finb in bie äfolfbfagen aub

äiteHci 3<^t von ©emtanen , Muffen ,
ginne» unb gflen verflochteH worben.

„3n ben Ainbcrliebcnm , welche anf unfert« Stragen nnb SRärften gefun*

gen werben, hoben geh (hoikoeife {»pmnen unb Shoneigen fortgepganjt,

welche einfl an ©ötterfefhu gefungen nnb getanjt würben unb nod»

bie voQot ©ütternamen bewahren. 3u ben Sogen nnb Sitten beb i^onb*

»olfb lebt voOeubb in reid»em SMage bie Uebnng uralter heibnifcher ^aiib>

lungen unb bie Srinnernng vordtrifUicher ^nfehouungen fort. 3a bei bem

naiven 3ögto, SennhirttM »ab Sanbmaun biiben geh noch heute neuelRh*

theu aub ben alten heeoor. unb fo erforbert bab gegenwärtige Seben beb

Cotfeb , fott eb in feinen tieferen ©Ziehungen vergnnben werben
,
gar viel»

fach bie ftenntnig unfetet alten SMhthologte.“
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Gnntgc Seifbiele finniger alter Oewobnbeiten , »or/iügli<b au« unfern

iProBinjien , trerben ben 6inPu§ be« |>eibentf)um« auf unfere 3«it anf(bau«

li(b macben.

3n ©Aweben unb ®eutfd)lanb lägt man bie legte @arbe auf bem

gelbe geben für Dbin*« ipferbe, an anbern Orten für bie SBögel be«

^»immet«, benen man autb ju SBeibnocbten eine Bolle Oarbc auf einer

©tange aufricbtet, ge in ber btiügen 3eit ju erquiden unb )u näbren, wie

in ©enebig ben lauben na^ einer alten Stiftung gutter gegreut wirb.

®em Sieb in ben Stätten, bo« in ber ftbtignadbt um 12 Ubr auf bie

ffnie fallen unb mit einanber reben fott, wirb am heiligen äbenb beffere

ttlobmng, ben ipferben Srot mit Sier gegeben, aud) mit einem ©Flügel»

bunbe ober einer ®lo(fe Borgetlingelt , ignen bie fräbligie ©otfcbaft ju ner»

fünbigcn. Der 3«fantmenbang biefer ®ebräud)e mit ber geier be« gege«

ber ISinterfonnemBenbe unb ber Serebning Obin’« ig flar.

9(m 3Beibuad)t«obcnb wirb bei ben ©Sweben unb ®gen ber SBief

ein Srot in ®egalt eine« ©djweinc« in bie ©tube gebracht, aber nicht

augefciinitten
, fcubcrn na^bem bie IBirtbin ein 9?ab ober SRingtreuj baranf

ge^ei^net
,
Bpr bem ^au«Bater auf ben SBeibnacbt«tifd) gelegt

, fpäter aber

um gagnad)t unb beim ?lu«treiben be« Siebe« au SKenfd>en unb Ibiere

Bfrtbeilt. Der ttlamc beffelben, SBeibuacht«eber (fch»eb. : j ul galt,

egn. j 0 u 1 0 0 r ri k a s)

,

erinnert , Bietteid)t mit Sejiebung auf Sährimner,

ben get« gd; erneuernben 6ber beim ttRable in SBalbatta unb auf ba« geh

erneueOebe ^nbr , worauf g^ aud) ba« Wab (fdjwcb. gjul
, woBon jul,

SBeibuachten) beutet, an ben ®ber, welcher früher bem ®otte greh jfum

Anfänge be« neuen 3«b«^ bargebraebt, unb auf welchen ba« ®elfibbe ber

im nächgen 3abre i|u Bottbringenben |)elbentbaten abgelegt würbe. Statt

be« wirflichen 6b«r« brachte mon fhäter, alö bie Äirche ba« Opfer Ber.

bot, ?lbbitber beffelben bar, wie ja au^ bei ben 9leghptern bie ärmeren

ber ttKonbgSttin 3gö -gatt wirflicher Schweine au« Jeig Schweine baeften

unb jum Opfer barbrachten. SBabrfcheinlich gnb nicht nur bie gebaefenen

®ogeiibilber, bie 743 Berboten würben, fonbern auch l**® h^ibenf^en
fofen unb ber Spgot (®äge), bie bei ber Sewirtbung ber 3irfelbrfiber jn

gübeef 1415 Borfommen, Bietteicht aii^ bie noch jfgt in ttleBal unb Stiga

gebräudgichen b^i^fthfn Bber bennf^en (hedenschen) Äuchen ttlemi»

nifeen^en be« alten ®ötterbienge«. „3n SBeggotlanb würbe fong, Bietteidit

noch fegt

,

am 3ulabenb ein mit einer ©chweinabaut überjogener Slocf auf

ben lifch gefegt. Der ^>au«Bater trat b«««, legte bie |>anb batauf unb
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f(b»BOT, in bem nun begmnenben 3a^)te ein treuer $au«»ater, ein liebe»

nolltr ^ert gegen fein ©ejtnbe fein. Iiann legten bie ^auöfrau unb

bie S)ienftlente gleicberjfeife ba« Oelübbe treuer ipfli^tetfüllung ab.

3n SBinbau unb anbercn ©tdbten Änrlanb« »irb bei einem Sterbe»

faöc ba« Srauerbau« unb au« Ibeiff^me bie gan^c Umgebung erleucb»

tet, at« Erinnerung an bie na(t) ^eibnifcben unb d^rifUitbcn Ermartungen

ber cntfd>n)inbenben Seele bereiteten gteuben be« Fimmel« unb ber ercigen

^)ertti(bteit.

SBie man in 3)eutfcblanb ben Engeln Speifen tjinfe^t, fo bereitet

man in Erlaub unb gtolanb ben Seelen ber oerfiotbenen iöermanbten

ein geft , ruft bie Einzelnen bei Slamen unb labet jle ein
,
ju offen unb ju

trinfen. 9?n(b einigen Stunben entläßt man fle unb bittet flc , 4>ou« unb

^of ni^t }u befdjäbigen, fonbern beffen Scbu^ unb SBeroabrung fi(^ an»

gelegen fein ju laffen. SBet fielet Ijierin ni^t bie S^uftgeifier, bie man

au« bet ber %bnen unb S^ermanbten ft(p wäbtt, unb bie mir in ber

inbifd>en, petfiftben unb grie<bif(ben SD'iptbologie mieberflubcn , an roeldie

aber au(b bie f(bü^enben Engel ber 93ibel erinnern.

Sei S(bn>eben unb Eften hält man bie Ibröten für jauberbafte

ibiere , bie mon niebt ungefhaft »erleben bürfc , ba fid) in ihrer (Sefialt

bäufig bie Unterirbifcbcn feben laffen. 3« ®eutf(blanb jtcbt man in ibnen

arme Seelen, bie auf ber Erbe in biefer ®efialt ihre Sünbenf^ulb abbü§en

muffen. S)aber blidt ba« Soll mit geheimem ©rauen unb IKitlcib auf biefe

Xbicice unb bülct ficb, einer folcben leibenben Seele ©emalt ai^utbun, ba

man fonft in einer äbnliiben Sage aud> unbatmberjtig bebanbelt merben

Knute. Oefter fcU bie Ärbte ju ben 9l(tdren friedben, mit anfgebobe»

nen fßfoten um ErKfung beten unb meite SBallfabrten mad^en. ^dufig

»itb fle bann erlßfi unb ihr menfdbli^e ©efialt miebergegebeu , bo fle ju»

weifen eine »erläuterte Sraut ift. 3n Äopfe foü fin 3i'»«( f«in»

ber Ärötenflein, ber Erfenntni§ unb Sefl^i unterirbifdjer S(bd^e giebt.

Sieüei^t ifl bie Ärdte Sinnbilb ber rauben ffiintermonate unb ber firöten»

Sein eine ?lnbeutung bet im grübling btrrli^ auffleigenben Sonne. —
,,^o« URitfeib mit ber StrSle ifl einer ber ^arteßen 3üg« be« Solf«glauben«.

IDa« bdgficbße Sbi«t toirb nicht al« an fleh b5fe, fonbern af« in einem

Serbannung«^u^anbe gebadbt, an« bem e« bereinfl erlbfl merben foQ."

?lebnli^ ifl bie Sage »on ben na^t ErKfung fld> febnenben Jletfen.

3« biefen, mie in un^dbligen anbern Splf«gebrdu<ben , Sagen unb

giebem tritt bie poctif^e, bo4 in Ehren ;u balKnbe Seite ber Soll«»
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überliefetnng titctor; e« finb bie nnfibiilbigen finbli<ben ®biele ber-^b««»

tafle, bie in nieten (btifltidien gegenben wieberfebren nnb bem ®tifle be«

ßbriftentbumS ni^t tnibevfpteAen
,

ja oft rein (brrfttiAen (Sebaft in fleb

aufgenomnten hoben, „^iefe Uebetlieferungen bitben einen ®cbab rei<ber

nahitmüdtjtger ^oefle »oH fltHicbet ©ebanfen. fKan borf benfelben bem

ganbnotfe, ba« nbnebin nur aUjnfebr ju geifliger 9?fl*ternbeit neigt nnb

ben mannigfachen firfaft nid)t fennt, ben eine b^b«« ®itbnng an bie^anb

giebt, feine«roeg8 mit robfn ©riffen rauben, ohne e« in ben Stanb nu

fejen, ba« Serlotene auf anbete ffieife »iebet ju geminnen."

%ber wir bürfen nidit nerfennen , ba§ bnö gertfeben be« ^eibentbum«

in ben unteren ©cbicbten ber ©efeüf^aft, nament(id) in nuferen ®egen>

ben, einen febc fcbäbtidben @inf(u§ auf bae SSob^ »nb Sßebe unfer«

®otfe« au«übt, ©eete, 8eib nnb geben Bieter 9ltitmenfd)en gefabtbet. 3^

mehr bie atten ©ebräucbe ibte urfbrüngtifte gorm nnb ihren ©inn »er»

tieren
,

je mehr fle burd) Setfolgnng , ©etacbhcng nnb ©bott ber ©ebil*

beten in*bad ©ebeimnig nnb in ba« ©ebiet ber 2>ämonen jnriitfgebr&iigt

roerbeu , beflc fefier haften julebt ihre garricatuien in ©efiatt eine« Ibät'

liehen Stbergtauben« im ©emubtfein ber Ungebilbeten , inbe§ bie fdjbnen

unfchäbtichen Si>tf«fefie nnb ©agen an«fletben. „®iefer tbdltiche «ber»

glaube fri^et einer Rütte Bon ©orfieflungen ba« Dafein, welche ber hüb«'

ren ^eifHiAen ®rfenntni§ göttlicher STinge f^nurRrad« pwibertaufen.

2)ur^ Sagewäbierei nnb SBabrfagung au« jufitligen ©chidfat«;;ei^cn wirb

ba« SBalten ber göttlichen ©orfebung jit ©un^cn eine« btinben ©^idfat«

befchränft. ®urcb Boubermittel fucht ber Stberglüubifche fid» eine größere

©lacht anpeignen unb egoifHfd) fein eigene« 9Bobt ju »ermebren ober ba«

©lud Anbeter ju minbern. £)a« Xbun be« Sinjelnen wirb babutch ein

fortwäbrenber itambf gegen Berborgene in ber tHatiir waltenbe ©didfat«'

mä^te unb bämonifche ©ewatten, unb jübritch geben hunbeite Bon Un>

gtfld«fotlen unb ©erbrechen au« ben erfkrbenben fließen be« |«ibentbum«

berBor."

SEBetche ©obbeit fvricht fleh in bem ©ebrau^e au«, bem '©arge eine«

Berftorbenen ©litmenfehen mit bem |>aden brei @tö§e ;|u geben, b«mü er

nicht al« SBiebergcinger umgebe! Sßie lücherti^ bumm erfcheint e«, wenn

einer Rrau , bie ohne Xobtenmü^e begraben war unb ofinächtti^ btttüber

flagte, burch eine anbere Seiche eine ©lübe nachgefenbet wirb! ' 9(n« Rurcht

vor ber weiten Rrau , bie in einem ©lorafi umgeben foll , verfdumten %r>

beiter, ben ^Atfenif au« einer ber gefdbrii^flen ©te&en ju beachten, unb
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bte fRufenbe, eine angefebene J^aii an« ber 9Ja(bbarf(t)aft , mufete ebne

jRettung »erfinfen tinb urafommen.

2Benn ein ®rab einfinft, foU bet barunter giegenbe unfelig fein, unb

ungetauft ficrbeube Äinber fcUen mit bem mntbenben ^tere umjteben.

—

trel(b ein ängfligcnber ©cbaiife für eine binterlaffene SBittroe ober ein järt»

li^ liebenbc« ÜÄiitterberj!

9io(b »or furjet i» 8iolanb ein ©(ba^räber unb 3leufe(6«

bannet umber , ber »iele einfältige geute betrogen bat
;

in (S^lanb foUen

ftbwatje Öütber mit ioei§en ober rotben Sudtfiaben bie ftbwotje Äunfi

lebten; in Iieutfcblanb roerben mitunter „gaufi’a 3aubetbü(bet", in

0(betble’« äSerlag in ©tuttgart gebrutft, ^;u fo unbeimlicbem £bun ange^^

roenbet. S)ie gelten in fturlonb laffen jlcb oon fatbolifiben HJtieftern ihre

Raufet fübnen, in ejilanb »utbe ein ®ut bur(b SBeibmaffet, 9iäii(betungen

unb 93efptecbungen »on ber umgebenbeu Seele beb ©utbbetrn befreit.

IBon Aattenfrblägetn unb 93ranntmetiibf(bauern labt man flcb ®eftobleneb

»ieberf4)affen, mobei oft ber öerbacbt auf ganj Unf*ulbige gelenft wirb,

. bie bann jabrelang barunter ,;u leiben haben
;

burtb Saubermorte miO man

gifcbe langen unb ©eebunbe berbeilotfen, ober giebt eb menigftenb ^nberen

@d)ulb, |t(b ouf biefc SBeife bereitbert ju haben.

IDurcb 3aul>wwt'’fte ücrtrieb ein alter Äerl in bet SBief ©(blangen,

S385lfe unb Ungeziefer, »ofüt et fldb bebeutenbe 3ab(uiigen oon ganzen

Dbrfern ober eon ßinzelnen leifien lieb, bie bann flcber gemalt and) bie

gemöbnlitbflen fflorPcbtSmabregeln anber 9l^t lieben, dagegen brobte er

au(b ,
ba« iBieb eine« ibm SBiberwärtigen »erberben zu taffen , ©^langen

in fein ©efinbe zu zaubern, bie ipferbe ftätif(b Z“ matben, ober bie Äübe

»on Ungeziefer »erzebren zu laffen. 9?i(bt feiten bat man e8 eutberft, bab

fol<be IBetrüger, um ibr SBort mabr zu matben unb ibr 9lnfebn z» »er*

mebren, ftbäblidbe fßflanzen unb natbtbeilige SWittel bem frembeit ®ieb ein*

gegeben haben, nur fommen folibe Untbaten feiten an« Sage«li4>t, roeil fle

m tbeil« febr ftblau angelegt ffnb, tbeil« bie Setroffenen fürftteu, »egen einer

Älage »on bem mädttigen 3auberet no(b mehr »erfolgt unb in ©(haben

gebra^lt zu »erben. Srifft einmal einen ®ut«btrrn ein Serluft, fo »irb

meijlen« mit einer tfi^tigen 3ü(bttgung, bie man ein gemfitblitbe« 3ureben

nemtt, bie ©a^e abgematbt unb bet 3auberer bötet fl(b ben 23eutf(ben

nabe zu fommen. ®or bie IBebörben tommt fetten eine Älage, bo(b ift in

Oefel neuerbing« no^ ein SBeib al« Sßebnoolf, ein Äerl al« Xeufeldbannet
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Mrffngt »erben, »fll)tenb au« f(b»ebif^er »itle ®treitfo(ben au« an»

geblicber 3auberei beruorgingen.

Oebngt e« einem iBauern ober Soötreiber, bnrdj ßinpebx, 8Iei§ unb

©parfamfeit feinen Sorratb ju mebreu, fo ((preibt ber 9?cib ber 9Ja(bbaren

biefe« @lürf bem ^au«gci)ie (skrat, krai), bem ©unbe mit bem ©Öfen ober

ber ^ercrei jn, bie frembe ÜJiild) ^u fteb jaubert, frembe« Äorn jidb ju»

tragen lä§t, ütnberen bagegen 5Ra^tbeil jufügt. 9Jocb t»or Äurjem tarn in

Stu^lanb eine alte 8<^au mit rotben ^itgen in ben ©erbadtt, ba§ f!e au«

Änotbenmarf u. f. ». ©alben jur Serjauberung be« ©iebe« jufammenge»

mif<bt habe; fte »urbe in« SBaffer geworfen unb, ba fle oben auf f(b»anun,

fo gemigbanbelt , bag fte ebne 2)aj»if(benhmft be« ®ut«benu ba« Seben

oerloren batte. 9lu« Selgien »irb ebenfall« au« neuerer 3<tt ft» gaü oon

^tejenoerbrennung gemelbet, unb bie Annalen be« 17. 3abtbunbert« bieten

au(b in unferen Ißroninjen manche ©eifpiele »on 4>ejcenproceffen. Sm
bäuflgften bienen perfdjiebene {»eitmittel mit fräftigen äBorten uerbunben

}u abergläubif4)en jhiren, unb e« ifl bi<t febwer, bie fogenannte »eige

üRagie oon ber febwarjen 3auberfunf! ju unterf^eiben. Qirßete gebraucht

gleichgültige, nicbt«bebeutenbe ober chriftliche SBorte, ©prüche ober 3<<(b<it«

um eine Teilung, ober ben ©chnb gegen böfe klugen berbeijufübren. fStan

bezeichnet bie Ibüren neugebauter Käufer mit .ftreujen, mau jeiepnet »iü»

fürliche 3ficben auf IfJapicr gegen bie Wofe, man ftreiebt mit einem frommen

SBunfepe ‘Kenfepeu ober Ipieren ba« leibenbe Olicb, ober fiitlt ba« ©lut

mit einem fefien ©liefe, dagegen »erben bur^ ©lut, ftaare ober Ifleiber

oon SWenfepen, ipnen Äranfpeiten angepejt, ipapiere mit 3aubercparafteren

in bie ©iepftäUe gelegt; burep ^rötenberjen glaubt man im ißferbebanbel

ungefiraft betrügen ju fönnen, bie ^»etjen oon neun neugebornen ftinbern

machen unflcptbar, unb burep befonbere ©eberben beim Cfibe glaubt man

ben fPleineib ^raflo« ju maepen. SBeltpe ®räuel unb ©erbre^en folcpe

unb ähnliche ©orfteQungen oeranlaffen, ifl offenbar uub »opl ber ©eaeptnng

»ertp. 9(ucb »o e« fl^ nur um »obltpätige ^>eilungen panbelt, finb bie

fKittel oft fo ftnnlo« ober gotte«Iäfierli^ , bab eine %uffl4)t barüber ober

»a« no^ wirtfamer fein würbe, eine rechtzeitige ©eleprung in ©^ulen unb

im Conflrmation«unterri$te eine unabwei«licpe gorberung ber 3(it i^< S)a«

gieber peilt man burep ba« ©lut einer fchwarjen äfa^e, bie ©cpwäcpe na$

bem 9leroenfieber bur$ Ißrügel, bie man einem oerbä^ltigen fKaepbatn

applicirt, 3apnfcpmerz bur^l £)onnerfeile unb 3auber»orte, anbre neroöfe

Seiben burep ^erumpauen mit einem ©ogelbeerbaumjweige ober inbem man
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ben klonten be« Seibeiiben tu ben Schotufieiu fchrcibt, ®elcnf|dtmcrj bur®

SBaffer, »elchfb man burch ein «filccb träufeln lägt, fKittel, bic nteniflften«

binbetn, fleh an ben «rjt jit »enbeu.

gin Süngling in Äurlaub litt au ber Sdt»iubfud)t unb ber ju Mathe

gejoflene ^>ejemneifter Smeili« lieg ben Äraiifen auf ben Äirchhof bringen,

^ier »erneigte pd> bet Räuberet mit ben Sßorten : „@uteu -Jag, leufd«

®rogfürfi! guten Ing, Jeufel« ©tpfimutter! ^>ier flnb für eud) gute ®iffen

gebracht worben, ^iet ip ein ganzer Ochfc in neun Jheilc ^cifchuitreu

(ein gettheilte« ®i)! ^ier hobt ihr neun ßaP »on jeber Mrt ©etreibe

(9 Äöruft »erfchiebenen ©etreibe«), hier ein Sthiffvfuub ^ohfeii (3 ^>ohfen«

töhfe); faet, erntet, mahlt, baeft unb bereitet ®ier, effet, triufet unb lebet

gut, laffet aber biefen ehrbaren fDianu in Muhe! ^»icr habt ihr ein 3üng»

ferchen, ba« an be« Aönig« Jifcl) gegeffen (eine gliege), lebet mit ihr, aber

laffet biefen SMaun jufrieben! J)a habt ihr einen ^engP, im gemauerten

Stade be« ÄJuig« aufetgjgen (ein ^eimd;eu), reitet, fahret, brd; laffet

biefen fMann in Muhe". $anboo(i i'teu auf« @rab

(egte unb Pd» »erbeugte, fagte er nod): „Schlafet unb mäljt euch bitrauf,

hoch laffet biefen ehrbaren 9Mann in Muhe! (!ebet MUe mobl, Jeufel« ®rog<

fürP, Jeufel« ©rchmutter!" Sie fuhren nad; ^)aufe, berÄraiifc aber Parb

halb nachh«r* Sraeili« fagte, al« er barüber jur Mebe gePeUt mürbe:

„Sßir haben mohl ni^t ade« gethan, ma« mir hätten thuu foUen; bie

geiPer pnb fdiroer ju befriebigen". So greift ber Mberglaube tbätig in

ade ®erhältniffc be« Sehen« ein unb gefährbet bur^ ®cruad>läfPgung unb

falfche Heilmittel ungähliger SMenfAen Sehen.

J)iefem Uumefen entgegenguarbeiteu ip bic bringenbe ^pid>t, weniger

ber Sehbrben unb ®ut«herreu, al« namentlich ber ^rebiger, Schullehrer

unb Merjte auf bem S»mbc. aber um bie« gu föiineu , mu§ mau ba«

Uebel fennen unb oon feinem J)afeiu übergeiigt fein. J)aun (aiiu man ba«

in ber öoIf«uber(ieferung enthaltene ethifchc unb rein nationale Element

ppegeu unb bilben, ba« gemeine, Schäbliche unb H^ibuifche burd) Short

unb ©elehtnng überroinben, nicht aber burch geroaltfprü^c in ba« iJuufel

be« geheimniffe« gurüefbräugeu. So wenig Sonifaciu« burch ba« gäüeu

ber J)onnereid)e ba« H«ibenthum au« ben ©emütheru be« ©olfe« oertrieb,

fo wenig Mn^en hat auch ber gifer ber beutfeheu Mieter im Äampfe

gegen bie Htiben, ober bie Bemühung ber ©rebiger ju fdjwebifdter 3«it

gegen bie 3auberfhtüche bei Äranfheiten, gegen bic ©erehtiing ber Ifjfofteu

unb ^aheden, für bie wirflidte auffläruug be« ©olFe« gebracht unb ihre

Saltifcb« atonaWftbrffl. 2 . SO. IV., ^p, 2. IQ
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Serfolgung bet ftefter, bet ^tejen, ben ©ebraud» »oii 3aiiberbei(mitte(n

«nb ®ege«fvru(^en, bie gurdjt »or ben f>au8» unb Slt^geifletn ni*t au«

bem ©cbraucbe gef^afft. SDic Serebtung ber ©d)n^g6ttcr (iitnbiä«.fiing«

unb firowi'faffab) bal Pcb '« «nfete Sage erbaltcn imb bie nen ipoflor

eorlbtom 1836 jerfißrten ^»eUigtbümev, beuen @elb, ®oUe, »ret, ÜRÜ*

unb ^>öbne geopfert würben ,
mögen iiocb ni(t)t bie lejiteu gewefen fein,

«ber bie @eiflti(bteit f«“’" i« 3>inge befümmert,

Pe Panb »ou jeber bem ®olfe ju fern unb oeracbtete ju febr ba« nationale

®ut ber ©age, be« SolfSliebe« unb be« Solföglanbcnö , Patt e« fennen

JU lernen unb ©preu Born SBeijen fonbemb bie «u«wü*fe abjufcbneibcn,

ba« bem SBiberfheitenbe burd) eingcbenbe «uSeinanbetfe^nngen

JU »iberlcgen unb jn uuterbrüden. Sbfi’lpfl'f*« ©treitigfeiten unb Äampf

mit beuen, bie ba« »crtrauen be« öolfe« beP^en, faim btebei uip>t miftcn,

bü man grabe buröb P* meipeu auf biefe ©eite be« ®olf«lcben« wirfen

Bnnte; — nop) weniger barf man, wie ber ©traup, gegen ben ^inb, bie

Berbcrblid)en ßinpfiffc be« «betglauben« bie «ngen Bctfcbliepen , in ber

SKeinung, Pe feien nid)t ba, wenn man Pe unbeachtet laffe. «u« ©*illing’«,

Ärenpwalb’« unb «nberer Unterfn^ungen geht jnt ©enüge beroor, weldter

SBuP Bon S)ummheit unb «bergtauben nod) im ®otfe Pedt; bi«her aber

hot man p^ begnügt, biefe ©adic Botuehm jn ignoriten, unb Pd* felbp

baburch eine« fräftigen $ebel« für bie ßinwirfung auf bie ©emeinben beraubt,

„«llgemeine IjJhrafeu, Berbammcube iprebigtcn gegen ben «betglauben at«

Seufet«werf fruchten ebenfoweuig, ol« rationatipifd>c Uiäfonnenient« über

bie Unpnnigleit beffelben. S)a« ®oIt fühlt, bop feine Ueberlicfcrungen

eine« tieferen ©runbe« nidp entbehren, bepehe biefer min in einer mipBer»

Panbenen unb einfeitigen PlaturbeobaChtung , ober in erparrten ptttidien

©ebanfen. Plnr mit Wüdpdit auf bie Srgebnipe ber ®ipenföhoft ber

fKpthotogie fann man huffen, grünbliih auf ba« ©emüth be« ^örenben

JU wirfen".

„Der Sauer glaubt j. S., Slipfeuer fönne nur burdi 2Kil(h getßfdit

werben. 2Pa^t man ihm begreipich, bap feine SorBöter bie SBoIfen für

Äühe unb ben fPegen für SPild» angefepen haben, bap ba« bnrd» ben Slip«

gott entjünbete geuer am bePen burep Stegen gelöfcpt werbe, fo wirb er

mit ber ßinpept in bie ©ntpepung be« «berglanben« bie Ueberjeugung Bon

ber äBirflicpfeit bePetben Berlieren. SBie Biel einbringliiper Bermag ber ©eip*

liipe ju wirfen, wenn er auf folipe SBeife ben Soben Borbereitet Pnbet. —
Somit woput bet aPptpologie eine pope praftifipe Sebeutfamfeit innc, b«
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fit ble ?DWttel an bic ^anb giel't, im Ctrtin mit ber Äir(be bcn iH'rbttb»

li^en Äbergtaiiben jii bcfampfoii".

9lu6ft bell ^ßrebigern föniitcii bie gaiibfdiiitlfbret für iBelcfiritiig be«

Sofft« uiib jiigfeiib für grüiibliifjtre Stfaiiiitfdiiift mit beii Uebmeften be«

alten ®5tterglaiibeii« niel tbun. „3ii I'ciitfdifanb babcii mebrere fiebrev

in ben unteren nnb mittleren ßlaffcii ber Siealfdbulen iiiib ©ömnaften

beutfi^e ©agtn nnb fWfirdben nl« Jbfiiiot'i füt bie 6tl)(übungen vcrwanbt.

fRit weldiem SBetteifer arbeiteten bn bic Äiiabeii, benn ber 6tcff bcfdiäf«

tigte ibrc beimifcb nnb »crfiänbliib. ®ic ßlaffe t^at

fl<b bafb biir^ ©etüiifigfeit be« 9lti«brtt(f« bemor; bie Scfcfiriiiig burfte

ji^ «n«fd)lieftli(ber mit ber grammatiftbeii gorni bcf^äftig'cn, fanb leiditcren

fingong imb »iffigere« ®e^?r. 9liid) in Dorffcbitleii fbnntc bie« ©crfabren

MIfame grüibte tragen. Sagen nnb SKarcben nnb nicfe angeftammte

©ebtüncbe, »el^e ber »aterfänbif^en SKntbplogie entfv'rp|fen fmb, bilben

»efentlicbe ©eflanbt^etle ber cigentfiflmlidien SBeft, in loeltbcr ber ©cbanfen*

ftei« be« Sanerfobne« »oii Sngcnb auf flcb beircgt. gebrt man ibn bic

Sagen feine« JJorfe« nicberfcbreibcn, bie ßrjäbinngen von ber u'ci§cn grau,

Wt im naibbarlitbeit Ringel »erjmibert fi^t, vom 9?ir, ber int angrättjenben

gfnffe fei« SBeieti treibt, von ben ©forfett, bic im locblbefaiinten See au«

bet Jiefe läuten, fo »eig er jebett Umjianb, ber ganje ®egenflanb i^ ibm

oertraut nnb geläufig, er vermag ibn mit greibcit ju beberrftben tinb inbcm

et ibn barfleüt, fein Spradtgefübl an«jubilben, @ebanfenan«brmf jti leritcn.

Set wabte 6t{iebet übt ja bie X)enffra|t feiner Sdftüler obnebitt nur an

foftben Itingett, toeld;e ibrcm jcbc«maligett @efl^t«freife jitttädtfi liegen".

Unb wie vielfatb b«* bann ber Sebrer ©elegcnbeit, auf SBabrbeit, 2)i4)tung

nnb ©tilnbung aufmerffam ju titadKn, ibrc llntcr|(biebc nnb SKerfmale

fennen gu lebten nnb fo ©laitben unb ^bcrglaitbcit gn f^eiben. 9Bie

Mftig joetmag et Sebtercm entgegengnmirfcn, tocnn er fld) bnrd) ba« ßiit»

geben auf bie beimatbliibeit Sorflellnngeti ba« Sertrancn feiner Spüler in

gong befonberem SKabe crivorben bat. Sdion bic fRittbcilnng ber ibm

lieben ®ef^i<bten, bie fonft verad;tet unb unterbnidt tvnrben, f^liebt bem

Äinbe ba« §erj auf nnb mad't e« für tveiterc Sclebrnng cmpjängli^er.

Stellt nun alfo bie vatcriänbifebe ÜKbtbofogie in nädtficr nnmittelbarct

Segkbung gut ©egemvart, fo lägt ftd) bie >br eine eingebenbere

Sefdiäfftgung unb Serüdfidbtigung ibter braftifdjcu Sebentfamfeit aiige»

beiben gu faffen, nicht gurftJioeifeu. „5E)ic fRobbeitcu nnb fcbäblicbcn @e»

bräutbe, tvefdbe ba« gauboolt au« bem altcii ^eibcutbume ned; beibcbielt,
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merbeii iinb feilen untergeben, ober bn« ®blc nnb ®4lüiie, U'O« fl^ an

biefelbcn gefnüpft bat, wirb al8 ein fojlbareö ®nt bem ganjen iöoffe er»

halten nnb immer fru^tbarer werben. ®eim ber ißaum ber 3eiten wäre

fd;on längfl eerborrt, wenn er ni(bt and bem Sorn ber älergangenbeit

täglich wieber mit neuem SBaffer begoffen nnb erfrifdit worben wäre".

3u ben fo eben bargelcgten Sbeen »orjug^weife bnrcb bie ©Triften

bc« Dr. SB. SKannbarbt, sprinatbocenten in Berlin, angeregt, bennpe

ich biefe ©elegenbeit, bie gorfcbiingen bc« geiflrei^ien Berfaffer«, ber mit

feiner Kombination nnb SDeutimg auf ben ©nniblagen bed von 3 - ®rimm,

SB. SDlüücr, SKüHenbof, Änbn, Ublanb nnb ^nbercn errichteten ©ebäube«

gernianifcber SWvtbologie eine felbjifiäubige auch bem fiaien oerfiänbli^e

Iiarfiellmig be8 bentfchen ©ßtterglaubenö anfgebgnt b«if ‘luf* SBärm^e

3ebem ju empfehlen, ber in bie Jiefe bc« uralten ^»eiligtbum« eiubringen

nnb bad SBebeii ber Kichen beß @öttcrbain$ no^ in ber Gegenwart

ranfchen bÖT?» 9lu6ct ben in SBolff’d 3füf^’^Mi beutfche SKhtbo«

logic nnb ©ittcnfmibe ueröffentlidbtcn grünbli^en 9lbbanblnngen , bie fi^

auch jum Ibfil «“f BorfieUungcn unferer Sliationalen cinlaffen, bat Dr.

SDiannbarbt, ber mehrere 3abre hinbur^ bie 3eilfth«fl b»« SBolff rebigirte,

in jwei SBerfen ben SRcid)tbnm germanifdjer iWhtben bargelegt unb mit

benen ber übrigen inbogermanifd;en SBölfer »erglichen.

ß« finb:

1) ©ermanifcbe SWptben, gorfAungen non Dr. SB. SPiannbarbt. Berlin,

gerb, ©chneiber, 186ü,

2) I)ie ©ötterwelt ber bentfchen unb norbifchcn Böller. Bon Dr,

SB. SDiannbarbt. I. Iiie ©ötter. Berlin, S^inbler, 1860.

£'er jweite 2beil ber ©ötterwett foH bie ISämonen , bie ßlfcn unb

SWiefen , fo wie bnö große SDrama ber SBcltfchöpfung unb befl SBeltunter»

gang«, ben ÄoSmoS nach beutfd)er nnb norbifcher Borftellung barficllcn.

ßö iji unmöglid;, ben reichen 3"b«li ber ©öttcrwelt auch nur an»

näbernb in Ibiirjem wieberjugeben. S)ie tiefften gorfchnngen über bie pbi'

iofopbif<h'''uö9fbilbctcn inbifd;cn ©etterfbfieme finb mit ber 9lu8beutuug ber

Heiligen mt'tbifd;en Bejüge in ffinbcrlicbern nnb ©agen Jg)anb in ^)anb

gegangen
;

ein ganj befonCcrer gleiß ift auf bie Berglcid;ung unb 35cutung

ber altbergebra^ten ®cwobnbeiten unb ®ebräud;e oerwenbet, um au8 ber

oft entficHteu gönn ben urfprfinglid^en ©ebalt wicberberfiellen, unb baö in
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feiner abgeriffen^eit läppifeb “"l* niibegreiflitb (Irfdjeinciibc tu ben recbteu

3nf<intmeii^<tng bringen unb beuten ju fönnen.

üRöge e« un« rergbrnit fein, bem lierfoffct nodj auf einige 9(ugen*

blirfe in bie SBerffiätte ber 9Kvt(>en ^u folgen. „SJptfjeii eiitfteben p aflen

Seiten unb unter aflen itoifern. 'Äm friubtbarflcn aber in bet

erjeugung flnb biejenigen !|}erioben ber @ef<bid,'lt» i'< ire(d)cn ein 5BoIt

feine bbdtjien 3l>fen nodj nicl't abfiract faffen, fonbern nur in ftunlidj bitb»

Iid)cr gorm benfen nnb aubfbre^en faun, in bem finblidtcn SfibiUfi/

ed ned) wie bie Äiuber ben Jiatnrerfd^einungen menfdjIid^cS ITcnfcn nnb

tnenfcblidic ßmbflnbnngen leibt, in »rel(bem biefe Ucbevtvagnng , bie toir

mir ^citireilig voetiftb ober dflbetif^ ooHjieben , oofle SSirfliebfeit (;at. I^er

9?atnrnienfd) »ergleidjt ferner bie ibm nncrfldrbaven ©egenfiänbe mit folgen

6rf(beinnngen , bic ibm bnrd; täglicben Umgang genau befannt geworben

flnb. (Sr fiebt ben iBIi^, ber f^längelnb and nnerreid^baren ^»öben btrab«

fflbrt, ohne feine Statur 511 begreifen, er oergleid;t ibn mit ber Schlange

unb nennt ibn eine bimmlifd;e ®d;tange. Sd)ie6 t ber iPlib in gerabem

Strahle herab, fo wähnt er einen golbenen Speer jn fchen, ber über bic

Säume bed fiimmeld gefdilenbert wirb. ®ie Sonne bünft ihm ein lend;»

teiibed SRab ober ein gläiijenber i<ogel, bie langfam um §immel wanbclnbe

ober imbemeglid; anfgerichtete Segenwolfc in ihrer »e^lfelnben (Srfd;einnng

halb eine mitdjfpenbenbe Äub , halb ein jottiged Ibierfefl ober ein (Öewebc

;

ein anbcrmal ein hedjgefd;id)feted (Sebirge. SDer 3»^ter fah in ben Sicht»

flrablen ber Sonne, bed SBlihed, ber SSorgenrötbe Äübe unb Stiere, ben

^eflcnen wnrben bic ^»ßrner bed SWonbed Snlag, biefed ©cfiirn für eine

ffnb nehmen, woher bic Sage oon 3e 9lrgoö entfprang. 3)tc

‘ipbantaflc ergänzte no^ mit Seichtigfeit bad IBilb. — Slnch oerfdjiebene

aenfjerungen eined nnb beffelben Satnroorganged crfd;eincn old urrfchiebenc

®tnge , bo bie SBolfcnfnh 00m SBolfengcbirge , bie SBlihfchlange oom ©tih»

fpccre 110^ nid;t untcrfdiieben wirb."

„I>eni ttbnnngdooflen ©emnth begegnete ber ^ouch eined hi'(ieeen

©eifled, ber bic SBcIt bnrehbringt, bad religißfe ®efnhl ber 9(bhängigfeit

»on bem Urgrnnbe olled Sebend, bon ©ott. 9lld göttli^c SBefen traten

ihm bie gewoltigfien ^immelderfcheinungen entgegen, bie Sonne, ber SDionb,

bie SBinbe nnb SBotfen belebten ftd; ihm unb er ma§ ihnen nnwillfürlid;

Süernnnft nnb ßmpflnbung bei. ®er leu^tenbc -Siimmel mod;te ben ©in*

bruef eined geifiigen äßefend , ohne bo§ man babei an mcnfdiiliche ©efialt

buchte. Slflmähtid; aber fchrieb man ben ^iatnrphänomenen menfd;liche ißerfön»
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ju. £)ie glamme »urbe als X^cil einer men[<l>«narHgeH ®eflalt

aufgefa§t, al«®art, nle@oIb^anb, ©i'lb^a^m ober ©olbwcigen be« ®otte«

genet, ohne habet eine burdjgefü^trte Äörperä^tnlitbfeü ju »erlange«. Der

$immel8gott fn^rtc bic al« geD (Aegis, gebadjte SBolfe wie

ein 6^ilb an| ber Srufi. Da« ©onnentab ergänzte ji(b i« einem ©on»

nenroagen , ben ein @ott lenfte. 3» ben SBoIfen faf> man geffügelte Stoffe

vober fiülje , ber Stegen mar bann bie SKiltib , bic bet ©emittergott mit bem

IBli^firafde melftc.

SBie bie Slaturbilber «irftcn and; bic ©ijntbole jur 6ntftef>uttg ber ÜR)9»

tben mit. ©o roar bic 3?n§ ein ©innbilb ber grndjtbarteit nnb biente

baljcr wie and; bie Sleitfel bei .§od;jciten nnb beim Sulfefl. 2>ie ®öttin

beS 8eben« nnb ber grutfjtbarfeit 3bl;niin wirb »on bem in gatfengeflaU

»erwanbelten fiofi an« ber ©ewalt bcö ©türm« nnb SBinterriefen befreit,

was fo anägebrüdt wirb, ßofi fjabc ftc in Slu§gcfialt im ©^nabel wegge»

fn|>rt. 2llö ®öttin Deö Scbcnö trägt golbene Slepfel »on »erjfin«

genber äSraft.

Slnfänglit^ gingen bie Statnrgegcnfidnbe in 2bi«fleflnlten übet, bann

aber perfoniflcirten flc fitb ?n SKcnfd;en, bod) blieb eine ©rinnerung on

bie Il;ierge|lalt; ba^er legte man bem SBinbe einen ßberfbbwanj , bem

©tnrmgotte Dbin einen Slblcrfovf
,
ber SBolfengßttin einen ®uf>fd;wanj bei.

©pätcr faßte man bie ©ad>e fo, baß ber urfprnnglit^ in Jfjiergefiatt er»

ftbeincnbc ®ott fit^ ^abe in ein fold)c8 Jitiet »erwanbeln fönnen, ober

man Icjie einzelne 6igcnfd;aften ab nnb bilbete barauö befonbere ©ottbeiten,

bie man mit einanber 511 gamilien »erbanb nnb in ©cnealogieu bradtte.

Helios, Phaethon nnb Hyperion würben befonbere ©ottbeiten, nadjbem

bie beiben leiteten Stauten iftre abjectiöiftbe Sebeutung »erloten batten.

IBcrmanbie Slaturetfdteinungen galten habet al8 »erwanbte ©ötter. ©onnc

nnb lag bntteit eine Joditer ©d;wanweiß ©olbfeber (©onnenlitbt) nnb

biefe batte ben rotben ©d;watt (©onncnftrabl) put ©ohne. Der Sag galt

alö ©obn ber Slatbt unb her Dämmerung, ba« gelögcbirge als ÜRutter

beS Donnergottes, ©tnrut, geltet nnb ÜÄeer waren Stüber, gtofi unb

©isberg ©öbne unb ber ©tbnec ßntel bcS SBinbeS. Sla^ ©ap ifi Snio

ein Äßnig, her jtd; um bcS ©otbenfönigS Sod;ter bewarb; eine notbifd)«

©age nennt Sniir Äönig »on ginnlanb, feinen Sätet Jökull (SiSbetg) ober

Frosli, feine Sßdbtcr Fönn (bid;tcr ©tbnee), Drifa (©cbneegefWber) unb

Mjöll (feinet ©tbnee). Slittb Focalitäten würben burd; SetweAfelung in

bie Slamen bet ©ßtter bineiugejogen. SBcun StpollüH delios (ber leucb«
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teiibe) unb lykeTos (ber lidjtjiänjenbe) fo bejog man btefe Flamen

auf Delos unb Lykien. 0l'äfer ronrbcn bic ©cttcrjcflaUni immer mef)r

ibealijlrt ober »ermenftbli^t, neue SWvtben bilbeten f'<l) in*l> ^i< ®öMer

mürben enhreber jan^ abflract aufgefa^t ober ^an; in ba6 men[d;(id[;e geben

berabijejogen. 6o entflanben bic 4>erocn Herakle.s, Hektor, Achilles,

Odysseus, Helena, fo 6iijfrit unb ^>aijen, — fämmllid) alte ©ötterge»

Halten, benen man menid)(id)e ^iijenfd^aften , menf^ticbe ?lbflammung unb

S(l)icf|ale beilegte. I'ic mwtbifcbcn 5}}erfoiien gingen mm leidet eine !Bet«

binbnng mit gefcbi(^tlid;en (Srinnernngen ein unb bic auf flc bejüglieben

Sagen »nrben localiflrt. ©ertba nnb Äarl ber ©rofee, ^cinrid) III. unb

ber Donnergott, griebrid; Sarbatoffa nebfl 2eII unb Otto bem ffito§en

unb QBoban Hoffen in ein Silb juf'innncn
; fo entpebt au« beu lebenbigen

'JRvtbt" >1"^ 6rinnernngen au« bem glän^enben ^clbcnalter bie <f>elben«

fage, au« )oeld;er ber evifdie !üoIf«gefaug feine cmigeii Schöpfungen formt,

^omer’« nnfierbticbe gieber, ba« Mähab.lrala ber ^itber, ©nbrun unb bie

Dlibelungenfagc »erbanfen mir biefem Silbung«proeeffe."

(S« fdieint mir einer ber ^>aupt»orjüge ber SWptboIogie oon Dr. fKann»

barbt ju fein, ba§ er fid) beinübt b'il/ ©btterfagen bie oerftbie«

benen iperioben unb Stufen ju fonbern , ba§ er bie (£ntuncfelung ber SWp»

tben t>on ibreu erflen 9(ufängen in 3><t)icn bi« auf bie giogartige 9(u«bil>

bung in ber norbifeben (ffötterlebre , bic in Deutfd;Ianb biird) ba« Sbrifien*

tbum geflört nmvbe, flar unb anfd,'aulid; au«einauberfe^t unb an bic ein/<

jelnen Hiaturerfebeinungen , foioic an bic oerfdjiebencn ©ötter einen fUeicb»

tbum oon Sagen, giebern unb ©ebräueben anreibt, bereu @ntflebung unb

Sebeutung er bi« in« einjelne noebjunjeifen fnebt. Der 3»«^ bt® 33er*

faffet«, bie bebcutenbflen S^äpe ber germauifeben fUiptbogie in einfacher

unb genau beu CuteUeu fotgenber Darflellung ben '©ebilbeten ber Hiation

jugängli^ ju ma^en , unb mit iPermeibung bloger ^bpotbefen unb gelebr*

ter Unterfuebnngen in Dartegnug ber ßrgebniffe ber bisherigen gorfebung

bie tüolföüorfieüungeu ber oerfebiebenen 3<it«H ib««n tu einem ©efammt*

bilbe »orjufübren , febeint mir bureb bie angemeffene S3ebanblung be« ©an*

^en roic be« ßinjelnen in bi>b*"i ©rabc erreicht jn fein , unb SHiemanb mirb

ba« 33ucb au« ber cgianb legen ebne oielfacbe 33clebrnng nnb Anregung.

(5. fRu§n'urm.
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|)0iitifd)e iiüittnd unD bte StaatstoiD’enfdiaftrii.

1. '4?plitifcf; e iPifbuitg.

Staiitsiriffcnfdjoftcii ftnl) finpcl)( ©cgcuflänbe bcö l^adjflubtum« d«

allgemeiner S?ilbiing. 3bre ffeniitniß bebingt fomo^I bic allgemeine al« bie

beipiibeve |iaatlid)e SBirffamfeit. ®cr ÄreiS bet gactigeupffen ifi in ^injld't

auj Il;eptie iiiib iprajcid ber 6taateTOi|iciifd;aften ein gef(^Ioffener. IBefcn»

bere Glaffen bpu J^eorctifcrii üben bcii IBeritf ber ipflege, befonbere 6la|fen

non '^raftifern lu'r^ngöweife ben SBenif bet Slnwenbung. 3«ne flnb bie

Paat«miffenfd;aitlid)cn ge^rcr an §od)« nnb ÜRittelf(l)ulen nnb ©(briftfletler,

biei'e bie SPenmten für bab innere nnb ändere ©taatdeben. Sli^t bog bet

iPeamtc »om ©taate ernannt roitb, ifi babei maggebenb, fonbetn bag er

i ü r ben ©taat wirft.’ 2)er »on ©tänben ernannte SBeamte wirft im en*

geren Äteifc nidjt minber für ben weitegen .Ibreiö , ben ©taat. ^nd) fdgiegt

eine begimmte ©taatsform bie gaat6wigcnfd)aftlig)e Silbung webet ein noeg

an«. gJibgen bie politifd;en Öerbänbe weitere fern wie in Diepubliten, in

weld)en fiümmtlidjc ©tanbe«nnterfd)iebe in ba« ©taatdbnrgertgnm aufgingen,

i'ber engere wie in congitutionellen SDJcnardjicn, wo neben bem ©taat«»

bürgertbnm bie ©tänbeabfenbernng fortbegegt nnb in gänbifd; geglieberten

abfolnten ÜHonatdgen, wo lebiglid; ben ©tüuben al« folcgen golitiftge

©elbggänbigfeit gebügrt nnb igre äBirffamfeit auf ©tanbeSangelegengeiten

befd)räntt ig, überall ig gaat«wiffenfd)aftli(gc Silbung geforbert nnb nur

bie ?lnwenbnng nad; bem .ftreifc bet SBirffamfeit eine »erfegiebene.
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2)ie SBcblfabtt ber ®efaiiuntbtit iinb bet (Sinjelnen ifi ber gflrforge

eine« jebfn ©taate« anbfimge|lfflf
, fle fann jebo^ nur bei poltfifdier Si(.

bunfl gtbeibtn. 3« »i'eitcr biefe »orf(brcitet iinb je titfft fl« einbritiflt ober

je tviffenf^afHi^^er fle wirb, beflc ejtenflöet iinb intenfluer entwiifelt fid;

jene. ®ie beficn ®e(e^e imb ßinri^tuiigen Btrbi'irgeii feine fiaatHcbe ®obt'

fahrt, tMnu iit^t alle, bie an ber ^ludfühmng nnmittelbar mitwirfen, unb

biejentgen, »el^e bcn ihnen berührt »erben, bie Sinflcht »on ber Sloth»

»enbigfeit ber 93er»irflichnng einer beflimmten Drbimng unb ba« für ba«

fflirfen betfelbcn erforberli^e IBerflünbni§ mitbringen. I'ie Seomtenge»

fammtheit bilbet fetbft mit Sinfdjlng ber ©emeinbe* nnb fiänbifd;en 2?emn>

ten nur immer eine fehr geringe 3«hl 9?erhä(tni§ ju ben nicht beamte*

teil ©taat«bürgern , ben »eitaudgebehnten Äreifen ber manniihfaltigeu S?e*

ruf«claffen unb 93eruf«(cfen. SMe politif^e Silbiiug jener i^ babev, »enn

anih üMnüdjfl geboten , beniiod) feine auSreichenbe ©emährleifhing ber l<er*

»irffichuiig ber ©taatSirohffahrt. 9(u(h biejenigen , für »eldie bad ©eam*

feiithuin ,^u »irfen bflt/ bie bei »eitern überwiegenbe 3'ihl ©taatSge*

ncffen , müffen bemfelben mit Serfläiibnig entgegeiifommeu iiiib babiircb

beffen erfpriegtidje« SJirfeu btfürbern, ja erm5glid;eu. 6ine folche allge*

nieinerc IBerbreitung ber politifdien Silbiiiig ifl j»ar »eiliger fd>»er i(u

forberii a(« bnrchjuführen , fle bebingt iiibeg bie fieigenbe Iteropnfpmmuuiig

bett ftaatli^ien Sebenö unb ip ba? l'**” eutgegeu^ufh:ebeu imbebingt

®erf)flt(htung ifi. 2)ae ©freiten unb ffämvfen für Cinfchränfmig ber pp»

litifchen ©Übung auf einen ober mehrere ©tänbe ober gefchioffeiie Äreife ifl

bnhet l)er SBohlfahrt ber ©efammtheit entgegen unb fann ppn bem ©ürgeii

biefer SBohlfahrt , bem ©tant , a(? ein bere^tigteö nnb bem ©taat«j»e(I

gemäged nimmer gnerfannt »erben.

2>ic i>oIitif(he Silbung fann aber nicht bip« bnrd; bie iprori? geippii»

neu unb ihr unmittelbar entnommen »erben , benu in biefer über»iegeii oft

Jöufdjungen ba« »ahre ©erftünbnig unb permogen bloge, oft ungleidiat*

tige, oft einanber »iberfpred;enbe Erfahrungen gntubfögliche 9lnf(haiiuugeu

ni^t ju begrünben, fpiibetii fle imig erfeniitnigmägig ober »iffeiifchaftlidj

begriinbet fein. ®ie ©e^iehungeu unb iRegungen beö ©taattKeben« muffen

nicht bloö in ihrer äugeren Erfd;einuiig geiougt, foubern and; in ihrer

inneren Segrünbitng e r f a n n t »erben. 5Tie ©orurtheile gegen bie ©taatCi«

»iffenfchaften , bie 'i't SBiffeiifd;nftlid>feit unb ©er»enbbarfeit

urfacht »efeutliCh ber nur ju hntiftgc 9RangeI ber jur ©enrtheilung erfor»

berli^en Erfenntnig. Die ©elbfiuberfchäguiig rontinenmagiger Ißraji« ober
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anbemciti^er Sübung otif^^mäbte ben (Sriverb flaatd0i(fenf4KiftIi(ber @r>

ftmitntg unb iao§te ^ä) briinod; ein Urti^il über ben SSjtert^ berfelben an.

®tiidtö»iffen{(iMfHi<^e (Srfenntni§ ifi fd^on [elbjtoerfbänbli«^ nid^t intnber jur

93rurt(KUuug ßantliiibet S)inge eitDiberltd' , ald für jebed @onb<rgebiet

^iget fflirffamfeit befonberc wiffenf^afrtidje grfenntnift öi>rau«ge|fjt wirb,

fflfl« für olle ©ebiete giU, |>at ein« ber wid)tigjien; ber Staat gewiS mit

9ted>t ju beaufprnd^en. 2^ie ‘.Pflege ber Staat«wiffenfd)aften i|t bemnaA

ein nnbebiiigte« ßrforbernig Paatlicben ©ebeiben«. 3Bo bte ftaatlid^cn 3u>

ftänbe ungettiigenb erfebeinen nnb eine iBeffernng al« iöebürfnifi empfnnben

wirb , ba wirb mtr bei politifd>er Duftbbilbnng in grieben eine Steform jld>

anbabnen , wet<be gewaltfam burebgefübrt Pet« non fdläbfidien äS^irfungen

unb 92a(bwirfuHgen begleitet war. ^

Staat«wif[en[(baftli^e iBilbung ip bie Urfaibe , ftaatfidte SBoblfabrt

bie SBirfnng. Srop biefer einleiubtenben SBed)felbe;iebung non Urfad)e unb

%irfnng tfi benno^ bie wahre b. b- fiaat«wiffeuf(baftli(b begrünbetc pcli»

tifdte Sifbung wenig »erbreitet. 9iicbt nur ifi für (bie flaat«wiffenf(bafttid>e

®urtbbübung) foltbe J)urcbbUbung ber SBeamten felbfl in f. g. politifd) rei«

feil Staaten notb ju wenig getban, foiibern aueb bie angemeiiie poUtifebe

93ilbung weit bixter ben an f!e ju fteUenben gorberungen jnrücfgeblieben.

l£iiefc« 3itrü(fbleiben »er[d;ulbet feine«weg« bl»« ba« iduflebnen ber ipraji«

unb ber
f. g. fpraftiftben gegen ben ßinflub ber Jb^xn*» fenbern nicht

minber biefe feibft, wenn fte ba« i?eben }u feb» nach ibten ^^men mab<

regeln woUte unb e« ju wenig in feiner äBirfüd^reit unb ben au« biefer

fl(b ergebenben ©lunbgefeben ju erfennen beinübt war. Soldier unpra(ti<

(eben iKiebtung bet llb«>rie »erbanft bie »berfläiblidie, fowobl in (Blättern

al« Srofebüren fieb bewegenbe Iage«publici^if , wel<be politifebe Seben«fragen

bi«cutirte unb apobiftifd) entf^eiben wollte , nidit jnm geringen Sb^it ib^^^x

@influ§. Sie ninßte an bie Stelle erlenntnifmägiger Seitung eintreten unb

ieitartifelte nid;t feiten ba« politifd) unmünbige ipublicuni in politifdte Slrug«

f<blüffe hinein. SDie ipolitit fant herab jur lenbenjpolitif , bet Schein trat

au bie Stelle ber SSabrbeit. fßolitifche Utafeien fliegen befonber« in neueret

3eit an ber Seine auf unb bienbeten bie matten Slugeu bet furjflcbtigen

ipolitiler. (Bon bortber würben mit wenig ©eifl, nod; weniger jbenntniffeii,

ja mit beliebigem (Kibbraudl ber ©efehiebte, aber in ber »erlocfenbflen äBeife

leiebtperflänbiiehe unb b»d) feiten »etPanbene (Binfe gegeben, unb wenngleich

bie (Betbörten halb au« ben Mittungen bie gefdtebexe (Berleitung erfennen

mußten, fo febnt fidl boöb ba« neuerung«fücbtige (publicum immer wieber
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NUfl^ neuen Ucbenafdiungen nnb btHb f» tntereffaiiteM Sernntfelungeit. Unb

fof<be X^orbeit, fle b^t feine anberc Urfa^ ol« mangelbdfte poiitiftbe 9t(»

biiH^. @Ietd?e 9Kanje(bafti()feit urfiid^te nncb bie vielen fcbledyfinbiciTten

nnb baber refultatlo« obet »erberblieb »erUnfenben ffajtlkbrn ($;^Timente

im ©rcbcn unb jfleinen. JDer falfAen ißrobbffi« »(fflenübct liegt e« benn

ben ®taat«TOiffen)(bflflfii nnb iitöbefinibcre beten Bertretern ob ,
eine Um«

febi nUfiHbabnei< nnb ^xtereffe bet 2b(i><^ie juvitvenben , bnmit irabre«

Berflänbnib unb burd) baffelbe genrfaebte %oblfabrt in weiteren unb en«

geren Äreifen geweeft uub erreiebt »erbe. Bereebtigt flnb bab«i bie gor»

berungen befonberer ftaat«»iffenf(baftlid'er Sebtpb^c '»»*> gneultöten jnr Sil«

buug ber Senmten be« inneren unb än§eren <^aatb(ebeng , inbem bai we<

fenHieb Mod einem Ib^^t beffelben, bem Sieebtdieben Jiugewaiibte juri^

f<b« Stubium bnrd) Seniefficbtigung be« IbeiM ba« @nnje
;5
u befriebigen

Hiebt vermag. Sered'tigt war unb ifl bie gorbernitg einer tiejeten »if(en<

f(baHli<beu Segrunbung ber bolitifcben Silbnng in weiteren Streifen, bamit

fie bet Serleitung unb Serbilbuiig entnommen unb jur ^igentbümli^feit unb

(Seib^änbigfeit ber @rfenntnib entwidelt werbe. SP<4>lgcvtÄi »ur unb

bleibt habet bnö Streben, biefem Sebutfnib bnrrb gemeinfablicbe £>arfle(«

Inngen entgegen^nfommen.

9ii(b biefe bet allgemeinen Silbnng unb allgemeinen 3uteref[en bienfi«

bare ÜRonatfiftbrift b«t bie SBiebtigfeit roi|fenfd;a(tli(b begrünbetcr ®r6rte«

rungen fiaatlicber gragen unb ^uftänbe in ibrem 'Programm gcbnbrenb ge«

»ürbigt unb nur bie blöd bie gad,'»iffenf^aft unb ben Stanbvunft ihrer

engeren ©enoffen beröcfflcbtigenben »i(fen|(baftlid;en Se|Vte<bungen ihrer

Xenbenj gemäg aiidgef^iloffeu. 9fi^t blöd für gad;umuuer angelegte, afi«

gemein »erftänblirbe Ueberfttbten finatd»iffenf(baftli(ber Siteratur »erben

bemiimb ald Stnleitniig j(u befon beten ftaatdwiffenfcbaftlicben Stubien

eine Stelle in biefen Slättern beanfprueben burfen. ftaotd»

wiffeuf(baftiid;>e SrfenutniB in weiteren unb eugeren ilreifen Sorbebingung

ber VPlitifd;en Silbung unb biefe Sorbebingung bet fSohlfahrt ber ©efammt«

heit unb ©injeinen , fo faun bie 311hl l>er Sefer, bereu ^nlereffe ben Staatd»

»iffenfdjoften jugewaubt fein foll, feine geringe fein. 3n biefen weiten

Greifen bie Ueberjcugnng Von ber 9?oth»enbigfeit fold;er »iffenf(haftli<hen

Silbung ju begrünben, erhalten unb erflarfen, ifl bie allgemeinere 9(uf<

gäbe unferer Sefpred^ungen , welche baju ben ^Inforbernngen ber ©egen«

wart ftch aujufchliegen bemüht fein werben.

3unä(hfl h'il ixil Sfijjirung bei eiiijelneu Staatdwiffenfd;aften
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begmtnen »erben müjfen. ®te 9lnfl(^ten über 3n^aü, Umfang nnb 9tuf»

faffnng einer {eben einjelnen flnb jnr 3t*t fc »enig ubereinfUmmenb , bafe

daatbrniffeiifcbaftlidje 93eurtf>ei(ungen nur na^ Vorlegung beb bem ®eur»

tbeüer eigenen ©tanbfJiinfteb ucr|iänblid; »erben fönnen.

2. 35ie Staatö»incnid>aftcu.

3 e no^ ben bradiffb*« ^)anbtri4>fnngen be« fiaatlidien Sebenb nnfer»

febeiben »ir SBiffenf^aften beb inneren nnb öiiüereu ©taatblebenb iinb nadi

bem ffiefen ber bnffelbe benimmenben.Sefe^c fmlitifebc nnb reebtfidte ©taatb*

»iffenfd)ofteH. 2'ie gefebiebtfi^en ®rimb(agen bieten bie ©tatiflif nnb

©taotengefcbidjte
,
jene alb bab fRefuUat beb @c»orbenen, ber ©eftanb einer

beftimmten 3«t, nnb biefe alb bab SBerben felbft in mannidifnltiger @nt»

»iefelnng. $)ie @taatbfJ^ilo|o)>l;ie übernimmt bie ®eiirtf)eilnng, inbem jie

ben ®ertb beb ©eienben nad) beffen f)pb«rem bemi^t. ©o gc»äf)rt

bie Weibe ber ©taatb»iffenf(bafteu eine 6rfenntni§ ber »erfd'iebenen fiaat-

lidjen $anpN nnb ®rnnbiid>tnngen ,
einer einsetnen (Sntwirfelungbflnfe, beb

®erbenb aller nnb einer SBertbbcflinnnnng beb ©cienben. S)ie SBiffenfdjoft

ifi bemnadb bemübt, bab »irflidjc ©taatbleben in feinem äiigeren ®efen

nnb feiner inneren IBegrünbung, in feiner ®eflalt nnb beren ^eranbilbnng

nnb feinem SBertb ober lln»ertf; 511 erfennen. STic Sbeorie b'it fid; ber

iprajib jugemanbt, empfängt non i^r ben ©toff nnb bilbet nid;t blob beffen

SBefen nnb ßntu'idelnng ab
, fonberu gewährt and; 511 einer »eiteren ffloflen*

bnng eine ma§gcbenbc ©eurtbeilung.

®en ihren ©efc^cn nad; oerfd;iebenen Sethätignngen beb inneren

©taatblebenb , ber politifchen nnb red;tlid,'en , entfpred;cn alb SBiffenfehaften

bie innere ipolitif nnb bab innere ©tanfbrcd;t. S>ic IfJolitif, bei ben

®ried;en eine bab ©ainc ber ©taatb»iffeiifd;aft nmfaffenbe ^c^eidninng,

bej^eid;net heute bie ßehrc oon ben @nt»i(fetniigbgefef5en beb Itolfblehenb im

©taate (Wofd;er), »äl;renb bab ©taatbred;t bie inneren flaatlid)en llerhält»

niffc in rechtlid;et Se^iehnng erfaßt. J'ie ipolitif ifl aber eine innere ober

äußere, je nn(hbem bie ©ntwicfclnngbgefehc beb inneren ober äußeren

©taatblebenb bargeflcllt »erben. @rftere »erben oorjugbrneife bie Paat*

liehen, leßtere bie internationalen , natürlid; mit 9lnbfd;lnß beb 9le<htb,

»elcheb bem 2.<6lferred;t 'i'orbehalten bleibt, ^nbenannt »erben fönnen. 3)ic

SRethobe ber ipolitif fann 5»ar feine anbere alb eine hiflorifd;»Phili'ft'Phiftf!«

fein , »enn ber 3"h'dt nid;t ein 3 nbegriff nnfrnd;tbarer 9(bjiractionen fein

fon, aber §anpf^»e(f ifl ihr »ober bie Darpetlnng ber @nt»icfelnng beb
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biflorif^en noch bfS pbifofoVbifAtn ^liifbaue«, fonbeni mir ber ÜWad'irfi«

ber bem 0taat^<n't(f gcmägcii fflufc^e.

2^aö (politif^o mib iHcibllicbc finb inbc§ fcinc8n.'ege btincipieflc ® e»

gcufa^e, foiibetii b'it'fn viefmebr bcibc ibrc gemcinfame Spornt im

Ctb'M’^”' ®iiititbfi< unb eine gemoinfomc iBcjiebmig auf bcii Staat«jn>ecf,.

finb bemnad) nur »crf^icbenc SKobificatipnen be« 6tbif<bcn in iBejug auf

ben Staat. SBenn biejenigen ißvaftifft, irelcbc nad; ihrem berfonlicben

ürnfnrbalfen ba« flaatfi^cn jsingen jn erfireben fiib an«

geiegen fein iaffen, ibr 2b>i« ••>** l>e'" fittiid;cn Staatdjmecf gemafe

befliinmen, fo mögen ftc nid)t pp(itifd), b. b- bem StaatSjn'ed gemäß,

jn banbetn permeinen , beim ber fittiidie Staatö^wed ifl ber allein »abre

nnb bie fWidtniig ber Staatönsirffamfeit auf ba« Sittlidic bie allein po(i<

tifd) beredltigte. ijjplilif i|t nidit millfnvlidie Selbflbeftimninng anßerbatb

jebc« ®efe^eS, fonbern Untererbnung unter ba« ßaatlid;e Sittengefeß. I^er

Staatöj^tped nimmt ba« fittlidie üftpuient in ßd; anj nnb erhalt erft ba»

burd) eine bibbere, ber SBiebtigfeit be« Staate« enif}.'red>enbc SBcibe. 2)ie

ipotitif ift in früheren 3ab'^bi"'berten in Iterbinbung mit tbeolpgifdjen

Dingen nnb non IbepifÖf" bebanbelt werben (ngl. bie ^ablreidien tracla-

tns de polilia) nnb and' in neuerer 3e'l '|b »erfudit wprben , bie gefamni«

ten Staaf«»iffenf(^)aften ober einjelnc auf tbeologifiber ©rnnblage anfju»

riditen (93onalb, be Sfiaiflrc, Sallancbe, 9lbam üRnHer, 5Wab P. 9lneb,

Äranß , Stabt, laparelli , Sifebof). ßaffen au^ biefc ©efhebnugeu niel»

fad) eine flare Sd'fibnng »cn ©lanben nnb ®iffen, Ueberirbifebem nnb

Srbif^em nermiffen, arten fic nn^ oft in ÜRi'fiici«ran« nnb Sebmärmerei

an« nnb haben baber frfebe ©eßrebnngen , wie fold)e« np(b fürslid) in«be*

fonberc gegen Stal;! »cn bem Ibeolngen Jb'If (bie tbeotogiflrenbe SHeibt«»

nnb Staat«lebre) an«gefübrt werben ift

,

bem d;rifilid;eu ®lauben cbet ge«

fd;abet al« genügt, fe war be^ bie babnr^ au«gefprecbene 9lnerfennnng

ber fRetbwenbigfeit ber ©egrünbung ftaatlidier ßrfenntnißfä^e auf hebere

SBabrbeiten bercdjtigter nnb ber Erhebung be« fiaatlid;en Sehen« nnb feiner

2Biffenfd;aften cntfvreibenber at« bie bcflrnctieen Ibfoiif*'» »nelibe ben

Staot jn einem gemeinen SKadiwcrt menfd^lidiet lüBillfür erniebrigten, fe

baß mit fofd'er au^ über ihn »erfflgt werben fenntc nnb felbfl al« bieje»

lügen, welibe ißn nad) ber ber fWaturlebre conftruirt nnb reformirt

tpiffen wellten. ®« war unferet 3eit Perbebalten, ba« (tüli^c SDioment

im
.
Staat«begriff maßeeller , aber bc«batb naibbolüöer jn betenen, bie

StaatSwiffenf^aften , ohne ©erfennnng ihrer Senberbereibtignug
, auf ßtt«
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lidbcr (Snmbtaflc ergeben iinb in einer bcfonberen 8ebre : ber ®tnnt«><

ptteniebre , ben ®taat«»iffenf(baften nnb bem StiiatSleben ba8 ®runbgefe|>

weifen. 9ln4) bie SBiffenfd'nft ber ißolitif rietet fld) nnf et^ifcber ®tnnb<

tafle ni*t H08 felbp re<bt «nf, fonbern richtet and) in ihrer Änwenbunfl

bie gebensnerhältniffc jnredjt , »retdie bie mit 9led)t f. fl.
niebere tpolitif,

ein ®e»ebe »en ®Pb6iftereien nnb Mänfen , non ber ©efe^Iidjfeit ab Jinr

SBiflfnr binbrängt. ?(ebn(i^ fagt SBInntfchli (aflgem. ®taat«r.)
: „3n«be*

fonbere ifl bie 9tnffaffnng ber tpotitif als einer befonberen ÄtngheilSlebre

«nebel. 3n ber ©pradie beS gemeinen SebenS )rerben »ot etwa bie 91uS«

brüde politifdi unb fing in nahe nerwanbtem Sinn gebraucht nnb tpotitif

mit Ätugheit, fetbji mit {weibeutiger Sd)Iauheit nerwechfelt. 3n biefem

©prachgebraud) aber ift nnr baS .^^f’rrbilb , mir bie (Entartung be« wahren

Segrip ber ijjplitif flchtbar unb wirb ber fUttidie ®ehalt biefer »öllig

nerfannt. SDie großartigfie nnb frnditbarfle ipotitif war non jeher weniger

eine finge al« eine weife nnb non nioralifdier Äraft erfüllte." 9fur im

Borübergehen mag ber lei^tfertigen Snfd'nnung gebadhl werben , welche,

ohne je in ben SKacdiianeniSmnS fi* nertieft ju haben, Ihforie nnb ^raji«

ber HJolitif auf ihn begrünbet erachtet nnb bamit als nerwerfli^ ab^nweifen

jld) für berechtigt hält. 9li^t nnr befieht über bie Sebentnng beS in ber

{Regel nur bem litel nod’ betannten Bn^S 9Kacd?ianeII’S nom giitfien man»

^er 3weifel, ob bamit eine Einleitung ^iim ©taatSregiment ober nnr bie

•parobie eines folgen hat ffi^?irt werben follen, inbem ber Berf. in aßen

feinen onbetn ©chriften ninwcifelhaft ber ©ittlidifeit hiilbigt (Bgl. n. ©fohl

n. ?. b. ©taatSw. 111.; bie ©facd)ianeHi*ßiteratnr’l. fonbern eS foßte felbfl

benjenigen, welfhe biefc in nngünßigßer SSeife für ©facdiiaoeß lüfen,

unbißig bünfen , wegen einer ©chrift Ihfai^if nnb iprajiS ber ipolitif per»

unglimpfen unb insbefonbere erßerer einen hSh«t«n ©tanb^unft abfpredien

p woßen. ®ie 2h*Ptif f*« Bnüfit ift »ielmehr eine gan^ nothwenbige

fiehre ;;ur Srfenntnift ber Sntwicfelung beS BolfSlebenS im ©taate. 2)ie

Rehre ber {politif ifl bemnad) nidit p perftehen atS ein 3nbegtiff pon Uni»

perfalmitteln , in ßaatlichen Gingen möglichft Portheilhaft ß6 felbß jn bienen,

fonbern ihr 3w«<f ift nur ein fittlicher, bemnad) ®emeinwohl nnb flrtlich,

bemna^ gemeinnüpig bnrfen auch nur ihre ©litte! fein.

Elnch baS ©taatSre*t, wie baS 9fed)t nberbanpt, ift in enger Sejiehung

pr 6thif, feiner Botfdnle. 6S ifl um fo poßenbeter nnb wahrer, al« eS

in eblerer ©ittlidjfeit fleh fnnbgiebt linb in fittlicher Ueberjengung wnrjelt.

X)aS ©taatSre^t ifl bemnach nicht ber ftarre gormaliSmuS, bet feflfteht
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unb au8 Urfitnben ffineii nnwanbftbaren Icjt fcbSpft, bie gefd^riebene«

«'T ftl« Gt^eiigiriffe ihrer fönnejt unb

anberen 6ntroi(feiungen biirch gän^lttbe ober tbeilweife %enbetungen S8e^<

nung tragen muffen (»ie »iel gharteu flnb feit ber 9leflauration in ^anf<

teid) pnblicirt unb wie »ie(e 9lbanberHngen habm fafi olle etfohten!), fonbetn

e« f^reitet fort unb fort ju hf^*rer^, flttliiher IBottenbung. S5iefe flnbet

ober ni^Jt nur in ben S3erfoffung«formen, fonbern in^befonbete im 5.1er«

foffuug«» unb Verwaltung« leb eit ihren 9ln«brutf. «Denn wohl bebingen

biefe 8eben«erfdjeinungen jene gormen, nimmer erjeugt ober bie blofe gorm

gefunbe« geben. fieben«ootle Verfoffnngeu bilbeten fldb flet« an« einer he«

reit« entwitfelteu Verwaltung brrou«, nidit aber hübet flü> bie Verwaltung

erfi burtb bie Vetfaffung, wie ffirjlete« einer ber berübmteften 6taat«re^M«

lehret unferer 3^1 •' ®neift, mit fRörfficht auf ßnglanb biflorifch nadige»

wiefen h«t- ^o« neue @efe^ zaubert nicht hlö^Iidi einen neuen

hernor, benn burdi ba« @efej fann bicfcr nur ^nm än§crcn, formellen

9(hfchlu6 gcbrocht werben. ITa« SBirfen bc« ÜRenfchengeiflc« ift mä^tiger

ol« ber tobte Vndiftabe, biefer überliefert nur, jener aber erzeugt fort nnb fort.

3?en DrganiSmu« be« 6taat«recht« ju weifen, bat in nenefier 3«*

bo« oerglei^enbe , allgemeine ®taat«recht übernommen, eine princihielle

®arRellung ber ftoat«rechtli(hen fRedü«fä^e unb 9?e(ht«infiitute. Sine ge»

fchichtliche Vegriinbung beffelben wahrt e« ebenfowobl »or fruchtlofen ^aat*

lidten Irönmereien, ben f. g. ®taat«romanen, al« oor nicht fdilüfflgen fiaat»

lidieu golgefö^en, welche, »on ber 51ortrefflichfeit eine« ÜÄittel« überzeugt,

in beffen 9lnwenbung auf einen beflimmten 3»fli>nt’ biefen felbfl in feiner

Sigentbümlichfeit überfehen ober oetfenneu. IReben biefem allgemeinen,

in allgemeinen ©runbjügen bernortretenben unb an allgemeine nnb befon«

bere flatt«reditlid;)e Srfclieimmgen au« bem geben »erfdiiebenet Staaten

anfnüpfenbeu ®taat«recbt b«! ««d’ t'i* wiffenf^aftlifte ®arfieHung

be« befonber en ®taat«recht« eine« einzelnen Staate« ihre woblbered'tigte

Vebeutung. S!>enH nur in ber grunbföjlich »ereinbarten unb geglieberten

SWannidtfaltigfeit be« Stoffe« tritt ba« SBefen ber ©efammtbeit unb ber

Sinjelbeiten in fdiörferen 3**gfit b*rtot unb bringt tiefer in bie Srfenntnit

ein. 98ir beflogen baber, baß troß ber feit mehreren ^nbren für nufere

^roninjcn beenbeten Sobiflcation bc« ihnen eigentbümlidieu Staat«red>t«,

eine fplche geizige grfaffung unb 2)urd)bringnng beffelben mit Verüdffchti«

gung feiner gef^id)tli^en 6ntfiebung«grünbe nod» ni^t borgeboten ift. 95ur
'

bann wäre unferen fßromncieHen in weiteten unb engeren Äreifen gewährt,
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iiH Seifte uiib mit i'cßem IterPäiibiiiß nufere« 0Mot«redjW ju »irfen.

di würbe ein Sterbt«:’ imb uiebt bloß ein '4irioilegicnbenmßtfein ftd) geltenb

mad^en unb ba« Dtecbt ber 93ergaugeußeit im Siebte bet Die^it^entwidelung

bei Sejemoart erf(^eincn. ä)or 9Ulem würbe bann ober aueß bo« S3er«

roaltuHödrec^ t, nl« ba« wa« c« ift unb wie e« Hid;t blo« ^ißt, al« ein

SRedlJt in aßen feinen ßweigen erftinnt werben. £)a« 2)rängen na^ Jten»

nung ber übrigen UJerwaltung »on ber 6i»il» unb @rimina(<

red)t«f)ßege iß oft nur au« ber falfd;eu Slnpeßt einer Sefeßloßgfeit, einer

regeßofcn SBißfür jener, einer Ueberorbnnng be« 5öerwaltung«manne« über

ba« 3}erwaltnng«re(f)t entßanben. 6« ßnbet aber in einem georbneten ßteßit««

gaiijen, bem Staat, nid>t bto« in ber SHc^tävßege, fonbern überßanpt in

aßen lUerwaltung feine Steßnug ber I)3crfönli4)feit anber«

al« unter bn« IRe^t ßatt. J)cm wiberfpre^cnbe ^Infc^auungen oerfennen

bemnadf ba« QBcfen ber ßaatlidben Drbnung, ocrleßen biefelbe unb ßnb

baßer beßrncti». „I)ie Itcrwaltnng ßat ben gefammten ^iißalt ber äJer*

faffnng in allen einzelnen uorfommcnben gäßen jur ©ettung ju bringen

unb muß baßer »oßßänbig »erfaffnng«gemäß fein" (». 9Äoßl, Sncßcloj). b.

Staat«w.) S)ie ßßatßt ber IBerwaltnng reid>t baßer ni(ßt weiter al« ba«

fie beßimmenbe ®efeß nnb biefe« iß jnr aflgemeinen Srfenntniß ber 9lrt

unb ©renjcn ber ßSadjtbefngniß, gleicß jcbem anberen @efeß, ocr6ßentli(ßt.

aKangelßafte ©renjbeßimmnngcn füßren ber ®efeßloßgfeit , ber SBißfür

entgegen, beim oor biefer ju fd^nßcn iß bie Aufgabe eine« guten @efeße«.

SWangelßafte 9lnwenbung be« guten ®cfeßc« fann aber nur bie Untüßjtigfeit

ber an«füßrenben Organe barlegen, wenn ni^t bereit Straßäßigfeit be»

grünben. ®ie Irennung ber übrigen 93erwaltung »on ber

®ioi]< unb ®riminalre(ßt«t>ßege berußt bemnaiß nitßt barauf, baß jene

außerßalb bc« ®efcße« ßeßen, fonbern auf anberen ®rünben, bereit 3)ar>

legniig wir einer befonberen 2)arßeßung uorbeßalteu muffen. 2)ic IBitß»

tigfeit ber grage würbe bloße Qtnbeittungen fanm reß^tferrigeu , noß; bie

grage felbß in« Älare feßeit föntten, ein weitere« nnb tiefere« Singeßen

ober ttii« ber junädiß geßeflten 9lufgabe entjießen.

91u« ber inneren fßolitif, ber Seßre non ben ®ntwidelung«gefe^en

be« ßiolf« leben« im Staate, f^ieb aber }tt befottberer IBetroißtung bie

ä}clf«wirtßf(ßaf t«leßre ober ßolitifdie Defonomie, bie geßre »on ben

Sntwidelungögefeßen ber aSolfSwirtßfdjaft, be« wirtßfdtaftlicßen 93olf«Ieben«

. (IRofdier). SBirtßfdjaftlicß nnb redßlifß ßnb im wefentließen bie ®eßattungeu

be« Siiijel» unb ®efammtlebeii« im Staate unb inbem ße ßcß unmittelbar
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auf ein unb baffelbe 3nbinibmim, halb ben ßtnjeliien, balb bcii Staat

bejie^en, berübreu ftc ftd) »iclfa(l). Slbcr |le hängen ni<bt blo« än&etli<^

mit einanber jufammen, jle haben au(h innere Sejiehungen. ®iefe miffen«

f(haftli(b ^n reranfAanfi^jen, bat erfi bie nenefic 3eit übernommen (J'anf*

warbt „ÜWationalbfonomie nnb Surisprubenj"). Sreffenb fagt einer bet

heroorragenbfien Sehrer ber bolitiicfcn Dcfonomie: „SBie jebet witthf^aft*

li^e 9tct, bewußt ober unbewußt, SKc^teformen ooranSfeßt, fo hat an^

bie überwiegenbe 9Rehrjnht ber 9le(btegefeße unb Urtheife einen wirthfcbaft«

li^en Snhalr. 3n jahflofen gäßen giebt nu« bie We^töwiffenfdjaft nur

baö änßetlichc SBie; erfi bie Siationatötonomie fugt ba« tiefere SBarnm

hinjn (Wofcber)". Stinb bet befanute SRe(bt«ph'f'’f®Vl) ?(h«n8 anerfeunt bte

Slothwenbigfeit einer „innigen 33e^iehung jwifdjen bem 9?ed)t unb ber allge»

meinen materiellen ©fiterlehre". 35iefer fBerbinbung gemäß fann baßer

ba« Stnbium bloö bet 5Red;t«wiffenfd;aft, ohne ©inbringen in bie wirtß'

f^aftli^en ©efeße, ber ©rfcnntniß be« fWe^^tö uid)t genfigen. Slnbererfeit«

ifl. bie ©rfenntuiß beö Staate« ohne SJerfiänbniß be« Med;t« unmöglich,

beim IRe^t nnb Staat nnb Staat unb Med)t ftnb untrennbar »crbnnben.

demnach erfcheint bet iterfnch, mit §filfe ber Siatnrwiffenfd'aften ba« flaat»

liebe Beben in feinen ©rnnbri^tnngen ju erfennen nnb jn entwicfeln, al«

ein oernnglüefte«, wie beim nnbefircitbar bie ©efeße be« Staate« nnb ber

ÜRatnr »erfdiieben flnb, wobei bie 9?othwenbigfeit ber 9?atnrwiffenfchaften

für bie materiellen ©rnnbfagen bcö Staat«leben« ni^lt in SIbrebe genommen

werben foü. 6« ifi baßer ooHfiänbig ocrfeßlt, wenn ba« gnr SlnSbilbung

[nt ben 33erwaltnng«bienß beßimmte f. g. ©ameralfinbinni ba« allgemeine

Staatöreeßt, alfo au^ bie fBerwaltungörecßt« an«fd;ließt, wäßrenb

e« Siaturwiffenfd)aften , wie fPßnßf unb ©ßemie herbeijießt. IRod) unbe»

gfeifli^er iß e« aber, wenn Sameralißen, bei ber ißnen obliegenbcn S3er»

pßidßtung, ßcß in einen 2ßeil ber fpolitif: bie politifdie Defonomie jn »er>

tiefen, bie ©ntwitfelung«gefcße be« wirthfd)aftlichcn !ßolf«leben« (volitifd>e

Defonomie) oßne bie ©ntwidelung«gefeße bc« 93olf«leben« im Staate

(SSülitif) erfaffen feilen. SDer Ißeil bleibt oßne ba« ©anje unoerßänblich.

Der Stfolg folget nnjnfammenßängenber Stnbien erweiß ßcß leidß an«

ber fprajie ber in folcßer SBeife öorgebilbeten. ©ine ßieform be« ©ametaU

ßnbinm« iß bemnach in«befonbere in |)inßß>t auf bie immer geßeigerten

Stnforbernngen bc« 33crwaltnng«leben« eine feßr bringlicße unb ni^t länger

oßne Sfacßtheil für biefe« abjnweifen. Die St. ipetcröburger 3««ß«n' *

gacuftät hat bem Siebfirfniß einer fßeform burd) ©inri^tung einer befonberen

SBattiWtiKpnattfcbriß. 2.3aßr9, Ö».IV„ 4>ft.2. 11
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®ccHcn für f. g. abmintfiratipe 9Biffe»i(f)aften 9lu«briitf gegeben, «irter

n>el^n inbbefenbete nud) bie recbtlidien ®ta\it«TOtf)enfd)aften mit benuf»

p(btigt flnb. SBtr b«ben nufere Stnflcbtcn über bie iiptbrneubigen Slcformen

be« flaoWn>iffen|d)aftlid)en ©tiibiiim« fcficn 1858 auSgcfprod;cu (ngf. ba«

Journal bcö SKintfb. b. Sofföaufftärnng 1858 9^r. 12 unb bic SBo(beii<

fc^rift„boö 3nlanb" 1859 3?r.22.24.ff.). 3ii ^entf^lanb ifl in neueret 3eit

bie grage ber flaateroiffenfdjaftlielteii ©eminarien (»gl. gifiber, ©erfiner

u. b. ftritifeu biefer Slb^nnblnngen) befonber« febbaft erörtert worben, ober

nimmer fann bur* ein Seminar \>a^ Sebürfniü befonberer fiaatömiffen»

f4)aftlid)er gacnltäten befriebigt werben, gür bic örri^tung fofeber gacnl»

^
täten (u wirfen, bleibt eine ftaatöwiffeni^aftlidbcn Jbeoretifern nnb ipraf»

tifern in glei<ber SBeife obliegenbe iPflidjt. Dbnc Wefotm ber ßebte feine

SRefomi ber iprojiö unb' ohne ©erücfflcbtigung ber SBebürfniffe ber iprariS

feine ©rauibarfeit ber Sebre. SDie ®elbffgenügfamfeit ber Xbcotie ifl

nid)t minber eine 3ttl«b’c« ol* t'i« ©raji«.

gö ifl aber amb bebauptet worben, bab nur (wei Xbfüf ®pflem«

ber politifeben Defonomie: bic ©olfSwirtbftbaftöpPege nnb bie ginanjwiffen»

febaft in ben Ärei« bet Staatöwiffenf^aften bin«ing«bören , nidit aber bie

©olf«wirtbf^aft«lebre, inbem bie Sebre »om ©nt, SBertb, ©reife, gapital,

Xbeilung l'tr Arbeit, ©erbältnib ber »erfebiebenen

3Birtbf(bcift«arten ju einanber in gar feiner ©ejiebung (iim (Staat flänben

(IR. ». ÜRobO. 9lber eö ifl wobl faiim tJerfennen, bab SÖirtbfcb'ift b«
ginjclnen im Staat mit ber 2Birtbf(baft beS Staate# einen 3«fammenbang

haben unb ba§ bie ©runbfäbe ber 2lo(f#wittbfd)aft#lebre nnb Staatöwirtb-

fdbaftSIebre einanber ebenfowenig entfernt fleben al# ©olf unb Staat unb

bie SBoblfabrt ber gin^elnen unb bet ©efammtbeit. lieben bod) beifpiel#«

weife bie »on einem Staate »erfünbeten wirtbf^aftlidten ©runbfvr^c t. ©.

über greibeit ober ©ebiinbenbeit be# ^lanbel# nnb ber ©ewetbe einen un»

»erfennbaren ginfluft auf bie ffiirtbftbaft be« ©olfe# nnb fbiner ©eflanb*

tbeile, ber ginjelnen. g# ip baber mit IRed^t bie Xrennung noch neuer*

bing# (». üRangolbt) abgewiefen worben, fllnr jwei febeinbare ©rünbe

wären bem entgegen. SXa# wirtbfAaftlicbe Seben ber ginjelnen bebnrf ju

feiner gebeibli^en gntfaltung einet ber gigentbümlicbfeit be# ginjelleben#

entfpreebenben gntwitfelnng , ba# flaat#wirtbf(baftli*e geben berubt auf

anberen, bem Staat eigentbüinlicben ©orauSfefiungen. 3nbe§ b(tnbelt e«

ficb b^r ni^t um »erfd;iebene ©riinblebren, fonbern nur um »erfebiebene

tRobiflcationen berfelben. ®ie ©runblebten für wirtbf(bflftli(b«8 ginjel»
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163J^oUtifdie unb bic ®taat«»ijfenfd)aften.

unb ©efammtJebeu flnb bicfefben, ihre ©rauAKirfeit für beit Sinjeliten

ober bie ®efammt^eit bebinot nur eine 9}ücffl(bt«nal)nie auf ben ß^arafter

bet »erftbiebeneu 3“ ©unpcn bet Ivenming fönnte aucb,

neben ber ©erfd>ieben()eit ber ßigentbumlidjfciten beS ßinjel» nnb ©efammt«

lebend, bie Slotbwenbigfeit fetbflpänbiger (^utTricfefniig ber 6injeln)irtbf(b«ft

neben bet ®taatdTOirtbf*nft «ngefübit werben. J)ie Sinjelroirtbfebaft würbe

äUerbingd ber Staatdwirtbfcbaft J“ jmnutben, wenn fU ihre Seiebung

mir »on biefet erwarten feilte , an ibr ifi e« eietmebr , and eigener Äraft

flÄ felbftfidnbig ju erbeben nnb ald ein wirffamed ©lieb in ber {Reibe

bet ©olfdwirtbfd^aftdppeger barjiiPeUen. ©ewip ip biejenigc ®taatdwirtb»

f<b«ft glücfliib ju bt«ifen / weldte nicbt btircb ein ©efe^ bie UmgePaltung

ber ßinjelwirtbf^aft »ererbnen bran^t, weil biefe eermüge ber (iinpcbt

ber ©injetnen Ptb bereitd tJoPjeg. 9lber weil biet fcic ßinPibt ber 6in*

jelnen bie witfenbe Urfadic ip, fo iP an^ niebt burcb tin« factifdie Jten«

nung bet beiben ©ebicte, ber ®taatd« unb ßinjelwirtbfibaft abgebelfen,

fonbetn nur buttb eine gürbcrung ber für bie ßinpcbt mapgebenben ©Übung,

©olfdwirtbf^aftli^e ®ut^bi(bung ber ßinjelnen ip baber ju forbern.

®ine IDur^bübung, weld>e Ptb nie weit genug crPretfen fann, ba ed P(^

eben um bie ffiirtbfd»«ft bed ©elfed unb bntib bad ©olf felbp banbelt.

fflenn baber ber ülntrag eined SWitgliebed bed »olfdwirtbf^aftliiben 6on<

grefted (1869) , ben Unterridp in biefer ?ebrc and) auf bie (u'b««« Solfd«

faulen audjubebnen , ein jn weit gegripciier fcbien , fo möge man habet

nicht überfebett, bap anberweitig, indbcfonbcre in giiglanb ni^t blod in

ben f. g. mechanic inslilulions (®dnilen für etwacbfene 9lrbeiter beiberlei

©efdtle^td jur inbufhiePen, funpierif^en unb literdrifcbeii ©Übung), fonbern

autb in ben f. g. ©irbe(f»®*nlen (Sltmenfcbuleii für Äinber nieberer ©olfd«

ctaffeii) bad Seantragte bereitd btaftifdi ip unb in ber 2b‘ü bie Siteratur

aud> fcbon »olfdwirtbf^aftlidbc ®^ulbüd)cr (j. ©. (SUid, ßlementargrunbfdpe

bet ©olfdwirtbftbaft) aufjtiwcifen biit- SUIgetncin anerfannten ?lnforberungen

gef^ab aber fein ©enüge, wenn grope ©ninbbepper, Sttbiifhielle nnb

HauPeute, ja fetbp »erwaltenbe ginanjindnnet nie itgcnb welche »olfdwirtb*

fchaftlich« !55urcbbübuttg jtt erwerben beprcbt waren unb »on'ben 3«fdPtn

unb bem 9liifaII ber iprarid bie Ib«otic füt biefelbe erwarteten! ®ol^en

{RotbPänben gegenüber tttup freilich ber ®taat bie (iinpcbt octrobiren.

(Sd bat P(h aud ber SBiffenfd;aft ber {fJolitif noch eine aiiberc: bie

{polijeiwiPötfchaft abgefoiibert , bcren SBcfen unb 3nbalt wir fdton früher

in unferem SluPa^e „übet bie ®taatdwipeiifchafteit in bet bürgerlichen ®t>

11
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164 ®i[buiig unb bie ©taatSiriffenf^aften.

fetlfcbalt" augcbcutet babfii. ihrer Stctluiig ju ben ©ebieten gemein»

nü^iger Ibätigfeit u'icfcn mir für fic bie 9?pfhmenbigteit aflgemeiner 2Jet»

binbung ua(b, mctd)e biiv^ bn« gemig gcmeinnerfinnbli^ie SBerf »on SR. ».

SKohl („S|}plijeiu'iffenfd;a{t") in litcrürifcbcr SBejiehung hinreic^enb iinterftuj(t

märe, wenn neben ben allgemeinen ©efe^en mehr fjojitbe polijeiliche 2Ra§»

nahmen nnb 6intid)tnngcn bargelcgt »ären. 2)a8 SSIlgemeinc ifl befannter

nnb nahe liegenbev als bad SBcfonbcre. 5)a6 eö anber« werben muffe,

wiffen oft bie SDicifien, wie c8 praftif(h in ben ©injelbejiehungen onber«

werben fönnc, bie SlBenigfien. Unb giebt c8 nid;t ^iRihde, bereu Drga»

nifation überall biefelbe bleiben tann, wie S. bie ©üugling«» unb jUnber»

bewahranjialten , bie 9(nnenfd)ulen , bie 9lrbeit8fd;nlen , bie 9lrbeit8hüufer,

bie gemcinnüfeigen SBaugefetlf^aften , bic 9tnfiattcn für @eifle8f^wa(he unb

©eiftegfranfe u. f. w. 5)ic an? gefchichtliihem Sefianbe cntwirfelten, nicht

blo? h** einzelne 2lnfühntngen belegten ©runbfa^e würben

gewiß an^ anbererfeit« bei SPraftif^en ju ftärferen UeberjengungSgrünben.

SBir »erfennen babei nicht ba? Umfaffenbe ber.9lufgabe, glauben aber, baß

wie febc ©taatSwiffenfehaft auch biefe befhebt fein müffe, bie gefchiihtiith*

äßnhrheit getreu abjubilbeu unb beten ©runbgefeß jn erforfchen. ». SKoht’?

iU'vbienfi gegenüber bem S)ilettanti8mn? früheren ßiteralnr bleibt bobei

beßchen in feiner ernß»wiffenfchaftlichcn gaffnng be? ©an.^en.

9lnch in ben äußeren SBejiehungen ber Staaten treten nn? spolifif unb

SRcd't entgegen. S)ie äußere SPotitif, wel^e na^ bem SBerßänbniß ber

großen SWeiigc bie eigentliche unb haute polilique iß, h‘it bem Änfehen

ber spolitif überhaupt wefentlid; gef^abet. I)enn eine fittliche, ihrem

höheren -3mecf bienßbare 9luffaffmig fanu man berfelben nur feiten nach'

rühmen unb eine wiffcnfd;aftliche J^arßellnng fehlt ihr bi? jeßt poUßänbig.

5)ie ©taat?raifon muß alle SBillfürlichfeit iu ber äußeren Spolitif, felbß

bie anf'ßc gar nidß jn begrünbenbe entfchulbigcn unb bie uon ben Spral»

tifcrii fclbßgefdiaffcnen, ben llmßänben entnommenen Shf»rien pnb in ber

SRogel bie allein maßgebenben. Solche Ihrorien bei Pebjeiten jn »erbergen,

gilt aber nicht feiten al? erßer ©runbfaß ber ©taat?wei?heit unb erß nach

bem lobe ber Sßollbringer werben ße, jur ßrflärnng be? bi? bahin Uner»

Härten , ber Deßenflidßeit prei?gegeben. ®a? ©tnbium ber politifchen

Jeßamente ober SWemoiren großer Spolitifer erfcheint hoher äfielen, felbß

©taat?iehrerii, nod) a(? bic eiiijige ünb beße SPorfd;ule politischer 2Bei?heit.

9lber einbriiiglid;er, unbefangener, oiclfeitiger al? biefe, fprechen bie gefchi^t»

li^en ^’fr Vergangenheit, bie Segebenheiten ber ©egenwort unb
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feine 3EBei«^)eit nerflangener »«trägt eine imbebingtc Slnweubung auf

bic fietein SBe^jfel unterliegenbeii ßeitiimfiänbe. Ueberlaffeii wir baljer bic

ißclitit beä 9lugenbli(f« ben 3e'4'olitifern unb erwarten wir eine wiffen«

fcbaftli^e, ben 5principien ber Söabrt)eit nnb Sittlic^feit gemäße (Srfaffiiiig

non einer, mit iRürfjid;t auf ben b»t)en, eblen 3rr'f<f t« Staaten» nnb

Sölfctuctbinbungcn ju unternetjmenbeu Srnrd;fcrfd;ung nnb geiftigen JJnr(^»

bringiing ber gefd;id>tlid;cn Uebcvfntle pelitifdiet jfjatbeftänbe. (Sine weit»

reic^eube, aber ebte 2lufgabe, an weld;er ftd) SBiete betl;ei(igen mögen, bamit

bie SBciö^eit berer nid^t 33eflonb f>abc, welche bic Seitnng ber f)öd;ficn

Sntereffen ber ÜJienfdj^eit , beö SJölferfriebenS nnb bc6 93ölferglurfö pen

iiiebrigct ftlug^eit ob^öngig glauben nnb nur - in biefcv baä ©runbgefc^

internationaler äJerbinbungen erbliden. Dljnc ben ScbwSrmereieu ber

j^riebenöfreunbe ju »crfaücn nnb ot;nc ein ‘^Jrogramin ju einem Ären^^ng

gegen Stnbereglöubige ju »eröffentlidjcn, wirb fi(b anf gefd;id)t(id;ev ®tunb»

tage eine Sebre erbeben fßnnen, welche menfd)licbe Sor^üge unb Schwächen

in gleichet Seife berücfflchtigenb , Staaten unb itölfern jn einer ftdjercn

gübrerin würbe.

IBeffer fchon Pebt cd mit bem wiffenfdjaftlicben Stanbpnnft beg äuficren

IRechtg, beg S3ölfcrrcd;tg. 9lber biefeg hnt wie oor jwei 3ahrbunberten,

halb nach l'efftn erfiem ^»erportreten , nod) oiclfnd; nm feine (Ssiflen^ jn

ringen. »Die aug bet ®efd)id;te ber ®egenwavt unb Söergangenbeit »ielfach

JU erfennenben ajerle^nngen beffclbcn, bie SBernfnngen fheitenber (Parteien,

welche gleichjeitig benfelben Sab für unb wiber in 9lnfvrnd; nehmen, haben

ben 3t»eiflern fletg reidjlichfl itorfchnb geleitet. 9lbet fo wie bic IBeftim»

mniigen anberer 9Jechtggebiete bur^ SBerlebungen unb mibbräud;liche ÜRnb»

anwenbungeu ingbefonberc and) burch wibetfpre^enbe IBenifnngen Pveitenber

(Parteien auf ein unb baffclbe ®efcb nicht in ihrer (SjiPcnj felbp bebrobt

werben, fo foUte bo^ ®leiebeg bem (Bölferre^t ju ®nte fommen. 3«öod)

werben auherbem bag jn (Recht rid;tenbe ®efeb unb bag ®cricht felbfi

oenuibt. £>ag ®efeb ifi iubeg in bem internationalen (Reddgprincip unb

beffeu ßonfegnenjen gewiefen, eg bc^arf nur noch befferev gcfchichtlidKr

SBeweigfübrung unb fpRematifchet (Berwenbnng. 6g bat aber bag (Bölfer»

recht einen fiarfen unb unparteiifdjen (Richter, wenn nur Staaten nnb

Hölfer auf bag ®erid;t ®otteg in ber ®efchichte ju achten geneigt wären,

welcheg felbp ber (Diächtigen nicht fdiont unb auch bem Sd)wad;cn jmn

(Redit oetbilft. 2'ie (Bölfetbilbung mug fteilid; and; b*er bie Ueberjenguiig

pon ber (Rotbwenbigfeit unb Unerlä|lichfcit eiiceg bic ilolfer biubcnben
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8?e^te« tmmet tiefer einbringen taffen, aber man nergteic^e nur ©egenwart

nnb ©ergangenbeit nnb man wirb beS gortf^ritte« genug flnben. SWan

trSpe fl(b beebalb niüjt »erjagt ber 3utunft, fonbern fei wa<b in ber ©egen»

wart, benn ba« iHed)t ber ©ölfer bringt nur burü) fie felbfi in bie ffiirf»

liü)feit ein. Selbftüertrauen ohne ®elbfinberf(bä^ung , ©orwärteif^reiten

au« eigener Äraft wirb fort nnb fort weiter führen nnb entwicfetn.

»Die iP »orüber, wo auf bem ©ebiete ber ®taat«wiffenfd>aften

leeren Stbfhactionen wiffenfd;aftti(ber 9?ang eingeräumt würbe. Ueberall

ifi gefcbicbüitbe« Sammeln nnb gorf^cn in ftaatlidjen SDingen ptbtbar.

Staat«» nnb Staatengefcbi^te nnb Statiftif richten bie Staat«»

wiffenf(haften ber SBirftichfeit entgegen, fie fietlen gleiche gefchichtlich'Wabr«

Umgeflattung in 9tu«fid)t, wie bie Sfle(ht«wiffenfd)aft bnrd) bie 9Je<ht«gef(hi(ht*

bereit« erfahren h<it- 8ebcn«»oIIer geflaltet treten aber bie StaaWwiffen»

fchaften mit um fo größerem Sic^t in ba« Staat«Ieben felbfi ein. 6« fann

fie ni^t mehr abweifen, benn fie haben e« fetbfi erfaßt nnb butchbrungen.

SDie JBiffenfehaft will ba« ©runbgefe^ ber tßraji« an« biefer fetbfi erfennen.

3)ie ©rattiter mögen au« ber gülte ihre« tägtid)en SReichthumS bet

bie ©runbtagen bieten , auf wetdie gefinkt biefe wieber ber tpraji« fl^

bienfibar erweifi. galten miiffcn bie S^ranten jwifd)en ©taji«,

anertennenb muffen fie fich »erbinben ju gemeinfamem SBirfen nnb Schaffen.

25er werbe jitin ©raftiter, ber fJJrattifer jum 2h®®r®tif®r nnb

betebenb bringt bie gehre in bie SBirftichfeit nnb ba« ©efe^ wirb ergrnnbet

inmitten oon 2hnt«n. So mag auch bie Staat«wiffenf^aft eintreten in

unfer politif^e« geben unb teere^ Stbfiractionen glei^ fern h«Ü*n »t« 9«'

bonfenlofe Shaten , bann wirb baffelbe in bewußter SBeife fich »eiter ent»

wiefetn jn bem auch ihm gefeßten h®h®n 3*»«^®-

Stber nicht bto« bn« in weiteren Greifen fid; oolijiehenbe fiaatli^te

geben nimmt unfere Stnfmerffamfeit in Stnfprnch, wir anüffen auch

engeren Äreifen »or fid; gel;enbcn (Sntwicfelungen, welche jene« »ietfa^f be»

hingen, un« betrachtenb juwenben. Staat«» unb tprioatgefetlfchaft beruhten

fid; »ietfod;. 3®"® l’icftt au« umfiürjen ju wollen, war ba« Streben

be« gewnttfam anbringenben Sociatidmu«. 2>entfcher ©efonnenheit nnb

tieferer ffiinfid)t war e« oorbehatten, ben nnrndjigen Sociati«mn« in eine

maßgebenbe unb bem Staat förbertiche Sociatpolitif ober @efeltfd;aft«»

w i f f e n
f d; a f t ju wanbetn. ». 3Rohl entwarf in Umriffen ©runbjügc

ber 3;hf®'^i® u'ib 9iiet;l gewann bem wirfti^ien geben ©ilber ab, beren

lebhafte« Solorit jahtlofe ©ewunbercr aitjog. ß« weit feine neue ßrßnbung.
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SWan erfannte nur jua* längfl »orla^. 3” ®cfammtbe»u§tfein trat

bie SBecbfeiroirfung pcn ?anb iiitb ?euten, bie 5Befen()eit unb ffiirfunflen

ber gamilie, bie ®ejtänbc ber burgerii^en ®efcßf^aft. SBar ba« nun

einem meiteu Areife geiiuj jiim £)enfen unb Slacbbenfen über täslicbe unb

bod) wenig bead)tete 2eben«erf(^eiiiungcn , fo jirebte ber forfcbenbe ®eiji

no(b ®rnnbma^r^eiten unb maggcbcnbeu j®efe^en ber ®efellf^aft unb

erfannte, baj and) biefe nicfit bcm i(>re ßntfie^ung »erbanften.

r. Ircitfd)fc (b. ®efi'Ilfd;aftSw. 1859) »crfucbtc juuädifi, waö ü. SKo()l

angebcutct, weiter unb anberö auS^ufüfjren, naebbent juücr S^ü^enberger

(les lois de l’ordre social 1849 unb 1850) baö ®efe^ ber gefeflfd;aftlidjeu

Orbnuug eutwidelt b*itte. Die 0i'cia(poIitit wirb uidjt niebt al« bie 33er»

berberin, fonbern alö bie iRetterin begrüßt unb mau eilt, ba6 längft 33er»

(äumte nacbiubclen. 3lu« ber großen SBelt ßüd)tet man in bie fleine unb

erfennt ihren ju lauge oerfannteu ginßiiß auf jene. SBieber aber hebt

ein Streit über bie $ingel>btigfeit ber neuen SEBiffenfdiaft an nub ob i^r

eintritt in bie 9teihe ber ©taatöwiffeufdiaften ju gewähren fei, 3Ber wollte

and) hit’’ »etfenueu, baß bic ®cfellfdiaft im Staate jum Staate gehöre

unb auch ße ftch gegenfeitig bebingen, wie 3Bohlfahrt ber Sinjeluen unb

ber ©efammtheit unb fomit beibe jur ®rreid)ung beb Staat«}wedö untrenn»

bar oerbunben ßnb unb bleiben. 3(ni treffeubßen ftijjirt r>. SWohl (®. u. ß.

b. Staatdw. I.) bae 3Befeu ber ®efellfd)aft8wiffenf(haft.

„ÜRan iß }u ber grtenntniß gefommen, baß ba« gemeiufdiaftlidie

ßebeu ber ÜRenfehen feineSweg« im Staate aüein beßeht, fonbern baß

jwifeßen ber Sphäre ber einjeinen iperfönlidlfeit unb ber crganifdien 6in»

heit beb 33olfblebenb eine 3lnjahl non Sebenbfreifen in ber ßßitte liegt,

welche ebenfalls gemeinfchaftlichc ®egcnßänbe jum 3wecfe h‘iöci'» «i^t au«

bem Staate unb burch ih« entßehen, wenn ße fchon in ihm üorhanben,

»on hödißrr 33ebeutuug für SBohl unb SBch« ßnb. »Tiefe beibeu Äreife

üou ®ebanfeu unb Sehren, welche feit mehr al« 2000 3'ihrrn alö gleidh«

artig, höchßexö al« Ihrß ®fl«5Cö erf^ienen, haben ßd> al« wefentli^

»erfchieben erwiefen nnb müffen and) abgefonbert behaubeit werben, fo baß

ße fünftig al« getrennte aber gleichbered)tigte abtheiluugeii beö menf^li^en

SBiffeii« neben einanber beßeheii. ®iue grfdieinung, weldje bei aßen eure»

päifchen 33ölterf(haften entgegentritt, iß bie ber oerfd)iebeneu Stänbe,

b. h- größerer ober fleinerer 3lnjahlen oon iJ3erfouen, bereu gemeiuf^aftliche

Sebenöaufgabe bie ‘Uetfolguug einer ber großen menfdjlichra Sefdläftigungen

iß unb welche in golge beffen in oielen 33ejiehungen gemeinfchaftliche Hier»

Digilized by Googlc



168 !Politi|‘dje SPilbitiuj iinb bic @taat«roiffenf(^aftcn.

f

bälhiiffc unb »or aflem glcidjc 91cd;t6i'cr()iiltiiiffc b^bcn. ®ct Staat f>at

jld) jreilid) uiib yvar in fc^r bfbeiitciibcn S8c,^ic()ungen bic[cr Stänbc bc^

iiiäd;tigt , bicfelbcu and) t'pii feiner Seite nnb fnr feine georbnet

nnb benäht, fo ba§ flc unter feinen ©efe^en nnb Sinridjtungen eine Stefle

einnebnien unb and; bie 9?ed)te beS ©injellebenö bifibnrd; berü^nt »erben.

?lUein in biefen flaatlitben unb gefe^Iid;en S3ejief)ungcn gel;t ba« iBerbäftnife

feine^iregg auf, fpiibern ei finb and; gaii
5

abgefel;en unn jenen, unberiibtt

bnrd) fl« «nb niefjt entfprpffen anö ibnen, vielfache nnb »id;tige ©rfe^ci»

nnngen ba, nämlicb genoffenfd;aft(id;eö Seben, gemeinfame 3»i«tffen, gteidb«

@e»pl;n[;eiten , Sitten, ®efü(;te; bemgemäg aber and; fcljr bemertbarc

gpfgen für ©enoffen unb Ungenpffen. ©8 ifi eine

gegen brüte,' eine Slbfpnbernng and; gan^ an§crl;a(b ber ftaat(id;en Orga»

nifatipii, »enn fd;pn infpfern bnrd; biefe uerftarft, a(8 fle ben erjeu«

genben 3>'(i8nb ängerlid; befefligt. ©ine anbere cbenfatl« fet)t allgemeine

@rfd;einnng ifi bie ©emeinbe. Da8 baiicrnbe 3i>f''nimenfein Vieler an

beinfelben Orte unb ba8 nal;e ancinanber ©cbrdngtfcin berfelben erzeugt

SBebiirfniffe unb 3'üercffen, »eld;e cinerfeit8 in pcreiiijclten unb »prüber»

gebenben 3>iü‘'ii>bcn gar nid)t bejieben pber jebenfatlö nid;t befriebigt »erben

fönnten; bie aber anbererfeitS mit ber ©inbeit beö Staatögebanfen«- nnb

mit feinem Drgani8mu8 gar nid;t8 yi tl;nn b'iben. Sp bic @r(eid;terung

bc8 tägli^cn iBerfebrS, bic 9lnnebi>üid)f«'l 2?cnnbung. öffentli^er, 9inen

jngäiiglicbcr ?lnfialtcn; bic 33erfd;pnernng ber llnigebnngen , bie gemein«

f(baftlid;c Slnfdjaffung »pn fiunflgegenftänben , 33ergnngnngen
,

33ilbung8»

mittein. Die gcineinfd;aftlid)c Sb^liijffil füt alle biefe Oingc bilbet ein

eigenes, auf 6rtlid;er ©runblagc rnbenbeS geiipffenfcbafttid;c8 2eben. Un«

nipglid; fßnnen in unfercr 3<‘'t biejenigen ©cpaltungen überfeboi »erben,

»c(d;e aus bem 93crbä(tniffc ^ur 9lrbeit nnb juin 9?efi^c bftvübren. 9lIfo

bic gemeinfamen 3uflä”bc unb ^ntcreffen, bainit aber and; bie ©enpffen«

fd;aften ber Slrbeiter, ber Unternebmer, ber ©apitaliflen ober

berer, »eld;cu'ber grpgc ©runbbefi^ ä«ficbf« fpbann ber i]} achter

unb ber Keinen SBirtbc. Sinb eS bed; gcrabc bic in biefen SebenS*

freifen immer beutlid)cr, jnm Jb^ü .^iini ©ntfe^cn brebenb, bsibsttretenbeu

©rfd;einnngen, »cld;e unS auf bie Siatur unb bic ÜÄad;t gcmcinf^aftlidjec

3ujtänbc aufmerffam gemad;t bsben. Oer biefen ÜRiflipiien gemeinfame

3nfianb b‘'t auch bei ihnen unb j»ar »eit über bic ©renjen bcS einjelncit

Staates bi«s»S eine ©emeinfchaftlichfeit ber 2ebcnS»eife, ber SebenSan»

fd;annngen, ber ^lücreffcn, ber Scibenfebaften , eine Ufbereinftimmung in
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Bitten unb fa|iern, ein j^tei^e« ißerbaUen geilen aiibere 8ebcn«ftcife im

Hoff erjeugt". r>. SWebl gebt mejentliebeii Gigeiitbiimlidjfett

btefrr SScrbAltniffe unb ihren ®efe^en über unb [cbliegt mit J^oigenbem;

„@in 3?erfn^, nOe möglichen rber and) nur bie in ber drfabrung wirflich

erfcbieneneit 93er[clMebenbeiten aufjujäblen nnb ,^u beftimnien, müre ebenfo

enb« als jmeefipö. 3n jebem eoncreten gall bleibt biHigermeife ßrfenntnig

nnb Seurtbeiliing einer richtigen 9?epbad>li'>'9 fd)>rrfflnnigerc Siifflnbung

ber UrfadKn nnb überladen". Un« genügt ^um l<er|tänbnig ber

9lufgabe ber @efeflfci)aftöu’iffen(chaft nnb beö entfpred}enben hwftifdjen

9eben« f*pn bet ^imreiö auf bie ©tnnbe nnb bie (Semeiicben. S'ie ©tänbe

pnb nnferc bplitifcben ßrerbt ppii ber Ißetgangenhtit nnb

überliefert ber ®egenn?art, haben fie fleh »ppIM ffHf» irgenbn'p, nicht bip«

in restlicher, fpnbern and) in fpcialer ©ejiehnng, gefSiebener erhalten.

9liSt hip« bie ®egenfäge ppn ©tabt unb 8anb, fpnbern and) bie Unter»

fSitbe be« 9!bel« nnb innerhalb be« SBürgerftanbe« ; ber ®rp§hänbler,

^robucfenhünbler, Ärainer, bet grpgen nnb fleinen 9(emter beim ^anbwerf,

innerhalb be« ißanernflanbe« ; ber ©runbbeftger, ipnd'ter, SBirthe, ÄneSte

nnb ?p«treiber, unb enblich ber flanbeSipfe 8iterafenftanb, auf ben man moht

»pt^üglich bie SejeiSnung be« gebilbeten SKittelflanbe« , »enn niSt be«

gebilbetfien ©tanbe« überhaupt bejiehen fann, — fle alle treten anS bei

flnSHgfler Sepbad)tung al« ber gefellfchaftlidien 9?ead)tnng iverthe Äreife

entgegen. 2Bie piel ®enpffenfd)aftliSeS fann in allen biefen mannichfattigen

Hbtheilnngen bei tieferem ginbringen in bie gigenthümlidtfeiten berfelben

erfnnbet merben. 9)?anSe !ßetrad)tnngen nnb Ißläne finb freiliS fchan

biefen Iterhältniffen gemibmet werben, aber bie tiefere grgrünbnng biefet

3uPänbe fehlt. Unb wie nethwenbig wäre ftc gewefen jnr fachgemagen

SepTÜfung unb Serathnng ber auf bem ®ebiete päbtifcheu unb InnbliAen

3ufammenIebenS pm Ih^'f gelüfl«» nnb jum gtögeren 2h*'l effenm Brägen.

»Die grfenntnig ber geiipffenfSaftliSen gigenthümlichfcit eine« jeben ein»

jielnen ätreife« nnig bie fRethwenbigfeit nnb Aufgabe beffelben befUmmter

erbringen, al« bie blo« allgemeine Ißehanhtnng ber ÜRethwenbigfeit be«

UnterfSiebe« e« je permag, nnb wo fegt UeberfSägung be« eigenen nnb

leibet gewöhnliS bamit perbunbene ®eringfd)ägung anberer Äreife ba«

gegenfeitige Ulerhältnig alter in ein feinbtiche« wanbelt , wirb reifere gr»

fenntnig ba« eigene IBeftehen Pon bem SRitbcRehen anberer abhängig wiffen.

g« wäre fehr Piel gewannen , wenn ein }:Durift unfere Ißropinjen burS»

wanbern würbe nnb bie empfangenen fpcialen ginbrüefe mittheilen. |)ätte

r;. 1^/ Gcc/jli:



170 spotiHfcjie Silbun^ un> bte Staatöwiffenf^afttn.

et 9itef)W f^arfe Slugeii unb fc^ßite 2)arfifllun3«9iibe , )o würben feine

focialen SRetfebilbet ein allgemeine« iBewnßtfein i'on bet fRotljwenbtgfeit unb

IKü^li^feit prociujieflet ©ocialftati^if weden. TIu« ben biogen Umtiffen

würben @tn;elf>eiten ^eran«gearbcitet nnb oon biogen ®fijjen jn tieferen

gorfdmngen übergegangen werben. $at ein ®elebrter nnferer iproDtnjen

bie banfendwertbe 3lrbeit übernommen, ib«n ®oben geoiogiftb ju erforfd)en

unb barjuftellen unb wirb feine 2ltbeit einem wcfentlid)en Söebürjniffc ab»

helfen nnb gewig 31nlag jn »ielen weiteten gotfd;ungen geben, fo haben

bie 9?aturwiffenf^aftli^cn hiermit abermal« bie Staat«wiffcnf(haftli(hen

überholt, wenn au(h biefeit bie ÜRogli(hfeit ber 9ta6folge geblieben ifi. 211«

oereinjette ®chilberungeu treten bie baltif^en Sfisjen bc« Dr. Sertram un«

entgegen unb bie günfiige 21nfnahrae berfelben gilt gewig nicht blo« ber

anfprechenben 3?arfiellnng, fonbetn and; bem heimifchen ©egenflanbe. 21ud)

ba« „3nlanb" hat bann nnb wann focialpolitifd;e iöetraditungen, aber mehr

noch üRoterial ju fotdjen gebracht*), aber an einem 23ilbc be« manni^fal»

tigen ®anjen fehlt e« bi« fegt nnb wollte man ein folche« oon ber ©tubir» •

fiube au« entwerfen, fo würbe man gor ^u halb ftch beffen bewugt werben,

bag bajii noch bd« 2lllermei|ie erfl gefammcit werben mügte. Wßdhl**'

baher hoch unfere Siteraten prcoinsieHer werben nnb weniger nach Gingen,

mehr nach bliefen. 21ber bet Äo«mopoliti«rau« ifl intereffanter al«

ber iproBinjiali«mu« unb. allgemeine« SBiffen bequemer al« befonbete« ju

erwerben. Unb hoch ifi bie wahre erfenntnig gegebener 3ufiänbe allein

»on ber Vertiefung in bie Sinjelheiten beffelben mßglich. Unfere gelehrten

Vereine oor allen haben bie ptoBinjieöe 2tufgabe in ba« 21uge ju faffen,

SBanberuagen in bie weite gerne anjiifiellcn, ifi weniger ihre ©aih^* 2B®

e« noch fo f'hi im §aufe jn thun giebt, ba mad)e man ftch auger»

halb beffelben ju oiel ju f^affen. VJßge ba« feltene Veifpiel eine« Vnnge,

be« nncrraüblichfien aller iprooinjiellen anregenb wirfen. 3ubem weniger

Äritifer, mehr 2lrbeiter unb c« ifi'un« geholfen!

S« ifi ein gar ju natürliche« Verlangen, in eine 2Belt be^immter

Vegriffe junächfi burch bie allgemeinften Sinjng 511 halten, auf bag minbe»

fien« au« blogem 2lhnen in ein SBiffen be« SlUgemeinfien hii'übergeleitet

werbe. 2!)icfe Slufgabe foE mm wohl in Vejng auf bie ®taat«wiffenfd;aftcn

„bie aflgemeine @taat«lehrc" ctfüEcn, aber jur 3«il fli«I>i abge»

fehloffene SDarfieünng berfelben, fonbern nur Slnfänge. 2)a« ocrgleich«meifc

*)
5

. 39. bie t6fHi(f)e ©harciftetijtit bet Äut-, 9it)- uiib ^fMänbet im 3<>hr9''''9 1848 3lt. 1 .

®. «eb.

Digilized by Google



$olitif4K 99i(bung unb bie Staatbwiffenf^aftni. 171

Sbgef(bIofftnfle giebt au(b bin 9i. v. SKobt in friiwr „Sncpflopabte ber

StaaMwifftnfd^aftcu“, wtnngleicb batübei flreiten fitgej ob bie einjelnen

b«banb(Iten Sragtn Au<b alle in eine allgemeine 0taatöiebTe büieingebbien.

Une f(beinen bie ^au)>tfiagen )u fein> SBefen, CSnt^ebuiig, jßu^nbenätg,

Itningong, Orbnung be« Staate«. 93e}ug o«j bie Oibniin|^itb man

eine politifcbe unb recbtli(be }ii nnterf(beiben b>)ben^ vor %dem meiben bitc

auib bie SSegriffe, SSerfaifung unb dienoaltung unb bie bcei Se^anbtbeile

be« daatü4>en iBegrip : StaatSiegieiuug, ®taat«angebbrigfeit wib @taat«>

gebiet jui drörteruiig fommeu mü[fen. llnverfennbar ijl ua(b brei Seiten

bie ®renje [<bar[ ju Rieben, nacb bet Staatö)>bii<’fo)>bic# na(b bet ipotitif

unb beut allgemeinen Staatdre^t bin. Anfänge ju einet umfapnbeten

2)arfleiiung bet Staat«lebre al« eine« felbflftdnbigen , miffen[(baftli(ben

(Banken boten lS6«ler (Spftem bet Staat«lebte 1. 1857) unb ©ifd^oi (aüge*

meine Staat«lebte 1860), beten IBeptüfnng mit nn« oorbebalten.

2)iefe ^nbeutungen mdgen jut (Sinfübtung in bie einzelnen Staat«*

»i{fenf(baften genügen. SBeitete 93e[pte(bnngen flaat«mi[fenfcbaftli(bet Site*

tatnt nacb ben einzelnen Sonbetgebieteii metbeii ®elegenbeit jn tieietem

(linbtingen bieten.

SWan »inbicitt unfeten Zagen oielfacb ben Slnfang einet neuen

(omobl in IBe^ng auf innete al« äu§ete flaatli^c 3»flänbe. Unoetfennbat

ifl ba« flaatlicbe Seben in einet neuen @ntmicfelung begripn unb id tin

Cetbatten in bet ©egenmatt obet gat ein 3utüd|^reiten in bie iJetgangen*

beit, mie bie feubalipf(b*bietat(biftbe 9ieaction folcbe« etpebt, eine oet*

gebli^e 9lnpengung. J)a« Slotmätt« ift raäcbtiget al« ba« Wücfmätt«.

8ebn«mefen unb $ietat*ie flub übetmunbene mittclalterlicbe Ztabiticnen.

3m 3««««n t»«icb«n bie Stdnbc in ibtet Sonbetbetecbtignng immet mebt

bem allgemein betecbtigten Staatöbütgettbnm, bie Untetfdjiebe merben immer

mebt au«gegli$en, bie ©emerbebefcbranfung oertteibt ©emetbefteibeit, bie

fepn Dtbnnngeu mittelalterli^er 3<ü< l>i« fenbolifiif^en beö 9lbel« unb

bie ®ilben bet fflütger geben ihrer 91ufl6fung entgegen. Slbet bet alten

Drbnung mu§ eine neue folgen, beim obnc eine folcbe fanu bie bütgcrlicbe

©efeüfcbaft nicht bepben.’ I'iefer großen unb fdimietigen 91ufgabe bet

gedfteflung einet jeitgemäßen Dtbnnng pebt nufere 3«it nad), ob jn ftüb

unb ob in rechter SBeife, mirb. bie 3«funft entfcbeiben. ©cgcwfößc »et*

langen einen Uebetgang, für hlüßüche, totale Ummanbelnngen id feine 3eit

reif. SDtit Slbpactioncn ifl hier «»«h i'id)!« geholfen, fle fbnnen nimmer

popioe 3nptutionen etfeßen. Zaber ifl au4> nufere 3eit »ot Ueberflütjungen
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ju ivarneii. £)b»MHffenf(baftIi^e @ifenntni§ wiib bie ipiaji« ben i^t

^eflellten'^l^-lältiElobcn ni^t Genüge leijlen fbnnen, birottifebe SRoiitine

rann a8<il||l»'l3#ebenbeb in formellem Gange erbalten, bei Oteformcn

wifbjH|^|il»e offenbar nnb iBorle, tvenn fle fl^

au(b 3<>1 tin#ellen, fbnnen bi<i nimmer Gebanfen erfe^en. 3n

belh 5b§ercn ®taat«leben jlnb.aber brei Ißrincivicn, ba« bc« f)oliti((ben

Gleicbgemiibt# , bcr ?cgitimit5t nnb fRationalitdt ji(b gefolgt. 3fi be«

erftercn »fvfliebe 2)arfieflung n>efentli(b eine oerfinberlitbe, fo b«! bie 9tc(btb>

loabrbeit bcd jioeiten bur(b bie ülatnrmabrbcit bed britten nimmer nber«

. mnnben »erben Fönnen, mir mit gereihter SBürbignng beiber ifi bie ?ö[nng

ber 3filtälbffl mbgli^. 6« ifl eine ba« SBefen ber Legitimität, al« ber

9le(I;tmäbigFeit gan,; nerfennenbe ^nfibaniing, »enn man biefelbe überbanpt

fnr abl5«bar bnrib irgenb ein anbere« ipuncip b"tl> bi^ft^te«

iprincip amb in ben än§eren 93ejiebungen ber Staaten al« ba« iprincif)

bc« {Redbt« nnb biefeö für entbebtliib b«Hfn» 9teibt«orbnnng für

entbebrli^ bnlltn. ßnt Löfung ber gro§en, nnferer 3^)1 gesellten Aufgaben

reift aber bie SRenfAbeit niibt in einer fiirjen Spanne 3*'l- Jb«®!'« ««b

fßraji« müffcn flib er^ gegenfcitig beriibtigeu nnb oerfübnen. 2)aitn bebarf

e« ernfter, fiaat«»iffenfibaftli(ber ©uribbilbnng nnb bnrib ft< «ßfin

.bürgter politifiber Silbung, beim ohne jene ip biefe nnbenfbar. SRügen

ade Gebilbeten, 6inPibt«»oflen nnb für bie politifibe Gntwiifelnng nnferer

iprooinjen SBirfenben beffen fiel« eingebenf bleiben nnb überall bin baffir

ivirfen, ba§, ba« 93erfänmte na^jnbolen, al« ipfliibt erfannt »erbe, eingc»

benf be« SWotto unfere« einft ipirfnng«»otlen „Dftfeeprooinjialblotte«"

:

„Liibt ift Leben! Liebt iß Glüif nnb für Staaten 9Ra^t!"

21. Snlmerincq.
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(Otft[rf)eflroenniia ©api«fi, 3uli 1861) Sage« (5()toiuf.

t)it ru)|tf(<)e JageSprejfe jiebt in beu g^ronifen ii)ter inonatlid) erf^fi«

neiiben grö^nrn Sounialt eine regdmägi^c 9ie(bcn[(baft äbn bie iUorfäUe

im 3>>iitni bed 9iei4ie unb erm5$lid)t it)rfu Sefern auf bitfe SBeife, bem

(Sang btr Sreigniffe nacbjiigefien. SBenn biefc Sfiionifcn au<b jum guten

X^ril £)etai(d entf)a(ten, bie menigßenö bem größeren fpublifum unuer«

ßänbliib ober. uninteTeffant fein muffen, fo entfibäbigen fie und bocb von

3eit }u 3tit biiT(b überfic^tii^e Z^otfietliragen ber gortfd^iitte ober ^emm<

ntffe , bie bie grogen 9iefotmen auf bem fociaien uub po(itifd)en @ebiet mit

f!(^ bringen; fle finb unter allen Um^iSnben intereffante Spniptome ber

culturgef^i^ltliiben Uuuoäljung, bie fi^ in bem nifflfificn 93o(fe ooQjiefit.

pnlflrt grabe in biefen monatlichen 9iemien ba« marine flawifche

IBlut , bad feben gortfchritt entbuflaflifch begrübt ,
jebed ^emmnig ald uu<

überfleigli^ed ^inbernig beflagt unb allen ^ffeften einen gleich lebhaften

^udbrucf }u geben meig. gafi alle bie größeren 3aurna(e flnb bet 0ache

bed politifchen unb fociaien gortfchtitt« rüdhalt^lo^ ergeben unb mit auer«

fenueu^merthem ßifer prebigen fie immer wieber gegen ben uighccjigtn

(£goidmu$, ber fleh h<cr ald ^üreaufratidmud, boit altr arijtofratifcher,.

militärifcher ober plutofratifcher Slünfel ber @a^e ber politifchen jträfti«

gung bed IBaterlanbe« entgegenßellt; bie wahrhafte Siheiluahme an öffenU

li^en 3ntereffen, bie patriotif^e SKitbethätigung be« Slngefhebten ip e«,
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bereu Ü}?aiiiie( jie fceflni^eii , bie fle in iebera gegebenen galle banfbar

(inerfennen“,^OTbir jie immer micbet erniabnen. i(J oüerbing« babei

iiid)t an^et Sugeu ju fe^en , b(i§ ber jngcnblid^c Siberali«mua biefer iBIdtter

oft ba$ Unuibglid'c »erlangt nnb menig Sinn für tjilienWe D'Jotftmenbig«

feit iinb ä'crerf)tignng bc0 ^n fRe(I)t SBeflebenben b«f- fann aber bei

einer neneripacyen bcfftifrf)*litcrnrifd)en IBemegung ni^jt anber« fein unb ifl

eine cnltur^tiftoriftbe fffot^wenbigfeit, bie nitbt jum etften ÜWale «uftantbt.

I'ie DtetfÄefii». ©apiöfi bringen in ber JageSdjronif ibre0 Suli^efte«

einen Ueberblirf über bfe gegenwärtige Sage ber breiSfdnbe, bie ii>r »or*

jügli^ bie „<5tü|ien beö Jerone?" ^u fein f^einen. liefen IBetrad^tungen über

ba0 fDiilitdr, bie @ei{b(i(ltreit nnb ben 9bel 9{u§(anbd ift eine Aritif ber

rufjiftben SngeSliteratur augefidngt, bie »on aügemeinereni 'fl

unb glauben wir bem beiitf^en $ubUfum f(^n barum eine wortgetreue

Uebertragung be« erwähnten ?irtitel0 bieten ju bürfen, weil wir in ben

Spalten ber bieSjd^rigen lagegpreffe berartigen überfidttlitlten IBorfletlun»

gen wenigüen« bi« je^t no* nieftt begegnet ftiib.

t

®etra(l|ten wir jnoßrberjl bo8 rufflft^e ^>eer; felbfhterfbdHblit^ werben

bie qualitotioen unb quantitatioen ®erbdltniffe feiner 3«fanimenfe^Hng, ber

Silbunge^nfianb feiner Solbaten unb Dfüjierc, beren ffttli^ie unb politi»

f^e ^>iiigebung on bie So(^e be« Saterlnnbe« , bie ®ebingnngen fein, an

bie Drbnung unb ®efe^(i^feit no(l) 3nnen unb ot^tunggebietenbe SteDung

uoeb 9lu6en gefnüpft pnb. SB«# jupörberfb bie 9lrt unb SBeife ber gor*

inirung unferer 9lnnee anbetrifft, fo ip biefelbe uacb ebenfo »iel »erfebiebe*

nen Spflemen geregelt , wie unfer ganjer »iclgeflaltiger StaatSorganißnin«

;

in einigen l’f'* IWeieb« wirb ba« SWilitdr ougeworben, in anberen

,au«geboben, in wieber anberen »crtbeilt fafl bie ganje inilitdrif^ie ©e»

fn^ung ftdt in griebenSjeiten unter bie übrigen Stdnbe , wdbrctib ju firieg«*

jetten jeber «Kann ju ben ®affen greift. Sine Unterfu^ung über bie

gtßgereu ober geringeren ©orjüge jebe« biefer oerftbiebenen Spfieme ifi b'«
ni<bt am Ort

;
wir broiuben un« au^ nitbt auf eine Unterfntbung barüber

einjuloffeu^ ob man Wedjt gehabt bat, befonber« in früherer 3«<t eine firoffe

Rottung, hohen fflu^« nnb parabeind§igen ®larf^ für bie wi^ttig^en mi<

litdriftben Jugenben ^n halten , wir begnügen un« bamit, auf ba« {Refultat

ber (grfahrnng in ben testen 3ahren hinju»«fe« «nb biefe hat e« unjwei»

heutig gelehrt, bat bie phbfif^e Stdrfe allein nidhl }um Siege führt,
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tag 3nteUigenj unb WAhrbaft friegerifcbcT 9{ationa(gcift rindig im Stanbe

finb , Meidjc unb gütfien ju bejwingeu.

®ie tiiifii'Ae 9lrmee beflebt na* einet ungefdbren B^btung gegenwärtig

an« ungefabr 1,335,469 2)tenf(ben, niatbt mitbin (©reife, SBeiber nnb

fiinber miteingerc(bnet) ben neuminbfünf^igjien Sbeif ber ®efammtbe»5Ife<

Tung be« enropäiftf)en (Ruffanbä an«. Statb bem lebten Seriebt be« me^

bicinif^*militärifd;cn SBevartement« erfranft im Saufe be« 3abre« bur*»

f*nittlid) bic bnlbc 9(rmee; bie @terbli(bfeit bnt inbeffen im SSerglei* ju

ben trüben SWefnltaten früherer 3*'^ erfreuli*er SBeife

abgenemmen. SBäbrenb be« Kriege« famen im Sabre 1855 auf je tanfenb

fWann 66“1, Sterbefälle , im Sab^« 1856 (na(b 5lbfd)ln& be« grieben«) je

69, im Stibt« 1857 je 25, im SiJbff 1858 je 17, im S^b^e 1859 je

19'|a SterbefäQe. 6« ergiebt ftd) au« biefem fWe(bcnf*aft«beri(bt ber un»

gebeure (Einfluß mcralif*er Sinbrüdc auf bie ®efunbbeit«Berbä(tniffe

ber 9lrmee. J'er fRefrut, ber in ben IKilitärbienfi tritt, mug mit feiner

ganjeu Sergangenbeit bre^en unb in eine Spb«rf l«ten , bereu ®e»obn*

beiten, 9lufprn*e unb 9luf*auungen ben ibm anerjpgenen faft ((bnurfharf«

entgegenlaufen. £)em Sd)oo§e feiner gamilie unb bem gewobnten 2:bätig<

feitsfreife entrüdt, tritt er in ein geben, ba« mit Uebungen, üRörf^en,

SBa^btbienfieu, fjiaraben u. f. w. au«gefüllt i|7 unb unter bem ®efe^ einer

fhengen militärifcbeu SDi«cipliu flebt. „9tiir anjuleid)t", beißt in bem

erwäbnteu mcbicinif(b»mi(itärif*en IRedjenf^aftbberiebt, „fommeu Srübßnn

unb Sdjwermutb über ben fRefruten; im 91ufaug faum bemerfbar, werben

Re mit ber 3eit immer fJärfer unb bominirenber. J)iefe« mcralifrbe Sciben

übt aHmäblitb einen bebeutfamen Sinfluß auf bie gunftionen be« leibenbeu

Prgani«muä au«."

Sine jweite Urfad)e für bic Sterbliebfeit in ber 91rmcc iR bie Älei»

bung. Sommer ift ber graue Ueberred , ber ollmäbli^ an bie Stelle

ber Uniform getreten ift, ebenfo fd;äblid) wie ber ÜRantel, befonber« in

ben füblid>en ®cu»ernement«. 3)ie Unjwedmäßigfeit einer Äleibung, bie

im SBinter ni<bt warm genug, im Sommer ju f<bwer iji, gehört ju ben

|>aulJturfacbcn ber in ber 9lrmee weit oerbreiteten IBniflübel." Sn ber

3abl ber übrigen llrfad)eu ber häufigen Äranfbeit«erf^cinungen in ber

9lrmec führt ber „SRed)cnfcbaft«beri(bt" befonber« folgenbe auf: 1) Unge»

fuubc IRabrung, wie fie befonber« in ben gelbteffeln bereitet unb butdi

häufig öorfommenbe Unterfebleife herbeigeführt wirb
;

unferer SlnfidR nodb

iR ba« -gecigneteRe RÄittel jur 93e(ämf)fung be« le^tercu Uebel« in bet we<
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iiigPeii« t^eilroeife bereit« gültigen üBefHmmung ju filmen, bag bie ©affen«

»erwalter (9trte(fc(;tfcbifi) nnb Ä5*e »on ben Solbateii felb^ gewählt »er«

ben. 2) ®ie folbatif^e 8eben8art b. ber 9lufeiit^aft in engen 9läumen,

ba« Säger« nnb Äalernenleben. 3) 2)er 9Bacbtbienft , in«befonbere in ben

9(rteftantenjiinmern , ber nad) tRnfid^t be« ®ericbterflatter« wahrhaft mürbe«

rifd) auf bie p^pjtfd;en Äräfte beS ©olbateii einwirft, 4) J)ie mititärif^be

?lmmnnition. ®a« ©ewi^t, ba« bet rnfjlfd)e Solbat ju fd^Ieppen f>at,

betragt bur<i^fcbnittlid> l'|j tpub; bie tRiemen, an benen ber SRanjeu be«

feRigt ifi, wirfen fd;5b(i(p auf bie ©ruft, infonberfteit auf bie Wefpiration

ein. 3m »origen 3«^« fielen im 6etengin«fif4)eu tRegiment, bei guter,

nid;t übertrieben beider Säitteruug, getegeutlid; einer 3'ifpectiou oterjig

ÜRann in ber geo'ite nieber nnb mu§te bev ßommanbitenbe bie SReoüe

nnterbredben , ob fie gleid; erfi eine ©tuube lang gebauert botle* 3« oH

biefen Äronfbeitöurfadjeu fommt nod> bie ©belofigfeit btnju nnb ba« ^eer

»on SaRetn nnb Ifrantbeiten , ba« biefe im ©efotge b»it; ®«f ben leiteten

Uebelfianb motpien wir indbefonbete bie ?(ufmerffamfeit ber 9lationaI6fo«

nomen riepten.

©epen wir »on bem pppftfdien nnnmepr auf ben moraIif(pen nnb in«

tellectueüen 3>>fle'”l> unferer 9(rmee über. SBie au8 bem Jageöbeftpl »ora

20. ÜRärj c. erfl^tli*, fommen auf je punbert ©arbefolbaten in ber

Slrtißerte 84 be« gefeit« unb ©dpreibeu« finubige, in ber 3>»f'Jnterie 68,

in bet ©aoaterie 58. 3«i fiunifdien 6cparff(püpcn«6orp« unb bet ©arbe«

glottequipage fouuten afle Solbatcn fiprnben unb (efen. ffiie bie 3)to«f. 3ei»

tuug un« mittpeitt, befdiäftigen Rdi bie ®arbe«0appeure befouber« eifrig mit

ipret ©ilbnug. S)a« gauje fRegiment ift in ©taffen getpeitt , »on benen jebe

eiiijetne. ein eigene« iprogramm pat nnb in benen anger ber ©efepüftigung mit

ben befonberen ©eruf«fäd;ern bi« jumStubium ber pöpcreu9ttitpmetif,@eome«

trie , ©ef^i^te unb ©eograppie »orgefepritten wirb. 3« ben RRuRcfinuben

wirb , ben angegebenen ÜRittpeilungeu naip
, fteipig Seetüre getrieben

;
in

ben ©renabier« unb S(parffd)ü^en « ©atnitlonen foll bie 3flp* bet SRirift«

funbigen R(p buripf^nittlicp auf 75°/o betaufeu. ffieniget günRig flnb aller

SBaprfdpeiiili^feit na^ bie ©itbung«juftünbe in ber eigentlicpen %rmee, ob«

gleitp ua^ ben ÜRittpeitungen ber Dffijiere and) in biefer »efentliepe gort»

fepritte gemodit worben Rnb; unter allen Umftänbeu lügt Rdp amp nadp

biefer Seite pin »oii bet 3«f»«fl ftw^S erwarten unb wirb bie gorberung

biefer 9ngelegenpeit wefenttid; »on bem ©influp ber gebitbeteren Dffijiere

abpüngig fein. 3R bo«p ber ©influR biefer unb ganj befouber« ber ©om«
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paflnic* nnl» 6^cabroIl««6pmman^eurc eilt uuberedienbar flrpger! gür ben

Silbunfl«g«b iiniercr Offiziere bep^eii ii'ir (ciber iipd^ feinen pßUig ent«

fpred>enben 5Ra§fitib ;
eö lä^t ft4 vibcr pbne allen OptiniidiintS bebanpten,

ba6 bie 3i«bt ber jüngeren gel'ilbetcren Offiziere , ®anf ber nad; SBilbung

jiflenbcn 0tTpmung unfercr 3tit «»b ben getrpffenen Weformen in ben

SKUit5r»?cbranftalten, gegemrärtig eine ungleiib grünere ifi a(8 »pr je^n

3abten. Slllerbingd ifi bie 3<>bl ber ©ebilbeten, je nadi ben neijebiebenen

Waffengattungen, eine febr nngfeidi »ertbeilte. I)a6 günftigfie fRefnftat

mö^tc jid) unter ben Dffijiereu beö ©eneralflabö, ber 5frtißerie nnb ber

©arbe berauSfietlen
;
in ber 9(rmec ftnb bie ©ebilbeten bur^|d;nitt(idb «mäb

in ber ÜÄinpritat. ®en bejlcn SKa§fiab wirb iiiau baran gewinnen, wa«

in ben einjelnen SRegimentern für tic 9fuöbilbuug ber 6p(baten gefibiebt.

8eifpiel8weife führen wir in ©runbfage be« angelegenen lageöbefebl« für

bad @arbe»6orpS an , bag bie ineific 8ifbung unter ben reitenben fßienie«

ren gefunben würbe, in bet 3‘ibl berer auf 178 fd;riftfunbige 6elbaten

nur 6 ted Sefend unb 0(breibend iintunbigc famen
;
am fiblimmfien fab ed

in ber Eanalerie , beienbetd unter ben Dragonern, Äofaden nnb geibfürad*

fleren ®r. SWajeftät and.

©d gab eine 3fit» bet bie Dffljiere ber ©arbe*6abalerie ftcb für

bie gebilbetfien fieute non ber Welt bifltt»; alletbingd waren bie Sif»

bungdbegriffe jener 3tit wn ben unfrigen grunboerfebieben
; bamald galten

9Robegef<bwä^ in franjßfifiber ®pra(be, ©ewanbtbeit im Jansen nnb guter

©efebmaef in Joifette unb ©qnipage für bie ©ffensen ber wabren 8i(bung,

bie notbwenbigfien Meguiflte für eine „Sarribre". 3«"« ^>frrcn flanben im

SRuf ju allem brautbbar su fein nnb fic biciten fl^ felbft für bie ®taatdmänuer

ber bie alleinige ^pffnung ber ÜRonnrebie; gab ed bod; feinen

militärifdien ober bürgerlichen ©b'^f”bi’fteu , ber jenen genten ihrer 9(nfltbt

nacb iii^t äugänglicb gewefen wate. 3«0 für 3u0 glidien biefe ©ünftliuge

bed ©lücfd ben jungen ©belleuten and ber 3c't l'ubwig’d XIV. 9lber aueb

beut ju Jage flnb bie ©arbc»ßa»atcriften biefed 0cblaged weit baoon ent»

fernt, ihre grpgen 3«funftßb<’ff”>'“9t>t aufgegeben su buben; bot bpd; bie

©atbe»3«nferf(bule ihrer 3cit ein noch für 3ubrc anfireidieubed Ouantum

jener „jeunesse d’orde“ geliefert, bie alletbingd mit ben 3ubreu älter ge»

worben ifi unb fdjon mand;en angegrauten 0cbnurrbart in ihren Weihen

jäbfl» f® Wefentlidben aber ewig junge fersen ersogen but, bie einer glön»

jenben 6ibil»©arrietc feinedwegd abgeneigt flnb.

Wir flnb inbeffen »on unfetm ©egenfianbe abgewi^en; wieberboten

Saltif(b« 9Ronatlf(brifl. 2. SabrS* IV., ^ft. 2. 12
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wir f« in Äürje noch einmal, baß mic gro§ au^ unfcre ^»Öffnungen auf

bie junge ©eneratiou bev Dffisiete , inöbefonbere bet beö @encra((lat'8 —
fein mSgen , eö mit einer fittiic^en SSiebergeburt bet rnffifd)eu Qlrmee bodj

no(^ in weitem gelbe fiebt. SBir uerfennen c« feiucSwcge , baß au Wcfor»

men auf bem gelbe bet ÜJlilitäruern'altung uiel gefdiebcn ift, wir fiub aber

au^ ni$t blinb für ba« , »a« nc^ gcfcftebcu muß uub müffen immer wie*

ber baran erinnern , baß burdj iprojecte ,
neue IRcglcment« iinb SBcrorbnuu»

gen webet fKenfcßcn nod) 3becn umgefd)affen werben fonnen.

SBenben wir unS nunmebr bet ®eifilid;feit jn, bie nücbft bem |>eer

bie widjtigjie ©tnße be« Ibrcneä wie beä fBaterlanbcö ifi ;
}ur*örberft wer»

bcn wir in ©ejug auf ße ju bemcrfeu bi<beu , baß in ibrem S(baoße no*

feine SRefotmen uorgenommen worben ßiib. fieblofc 9lbgefd)lcffenbeit, faßen*

mäßige Drganifation , ©eminarerjiebung
,

gänjlicbe dntfrembung oom wirf*

tidjen geben unb feinen ^Inforberungen , ber g(ud; einer büreaufratifeben

Verwaltung, SBitlfür ber 5rtlid;en 9lutoritäten unb gäujli^er SKangel einer

lebenbigen ißrebigt unb burdb ße bewirfter freier lieberjeugungen ßnb

bie unbeilooHen gactoren, bie bem 3engniß nuferer beßen geißlid'en

fß)riften naeß bie (Sntwirfclung, inSbefouberc ber länblißien ©eißlitbfeit

nieberbalteu. 3“ biefen Ucbeln fommen nodj bie ftäglid)e ofonomifebe

©teßung unb bie bur^ biefe bebingte moralif^e SDepraoation ber ®orf<

IJtießer. Verfdßebene Ißatfadwn weifen fogar jiemlii^ uujweibeutig barauf

bin , baß au(b unfere büb*'^^” geißlid)en SBürbenträger
,

ja fogar bie filSßet

Sßotb leiben; iß cg bod) uid)t aßjulangc bet, baß bie ßtegicrung eg für

nötbig befanb , ben erjbifd'ößicbcn Raufern uub bcn Älüßern eine jäbrlidje

Summe »on 307,850 Iß. ©. alg 9ibßnbung für bie benfelben früher ju*

gewiefen gewefenen bäuerlicben geißungeu anjuweifen. SDie betreßenbe

Summe wirb aug einer auf alle Fronbauern auggebebnten Steuer beßrit»

ten, in gleicber SBeife wie ber ju glcid;em 3wecf in ben weßlidien ®ou*

oernementg ber römifd;«fatbolif(iben Firdje jugewiefene jäbrlicbe'löetrag oon

36,950 f«. S.

3iebt man bcn religiöfen Sinn beg rufßfdien Volfeg unb beffen Opfer»

bereitf^aft gegenüber ber nationalen Äirdbe in ©etraibt, fo iß bie ungünßige

ofonomifebe Sage eineg SbeilS unferer ®eißli^feit eigentlid) unerflärlid)
;
wie

beträebtlid) ßnb nicht bie Summen, bie bet griccbif^»ortbobojen ®eißlidifeit

allein aug ben einjelueu gamilieu jiißießen, »on benen jebe bie ®eißli^feit für

Jaufen, ßommunion, leßtc Oeluug, Xraunngen, Seelenmeffcn, gürbitten. Um»

jfige u. f. w. jäbrlid) in 3lnfptucb nimmt unb bemgemäß bonorirt. 3“
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(gtnna^men fomnit l^et tci(ie 6r(5« für ben Serfauf geaei^ter jterjen unb

^»eiligenbifber , ber ßrtrag »on ^tocefflonen , au«gefiellttn Dpferf^alen

u. f. ro. aWit ben SBerfjältniffcn »«traute iperfouen »erjldjem
,
jene @iniu

men flöffen in bte gaffen ber gonflfiorien unb übrigen Äir^benbefjörben,

bie ein unumfe^rünfteS iBerfügungiMe^t über jene gapitalien fjätten mib

biefelben }u einer nn»erf)ältui&raä§igen grroeiterung be« geifHid>eu ißerfo»

naib »erwenbeten. ^nger ben eigentlicbeu ©eifiiid^en unb i^ren gamilien

giebt eS nnmti^) no^ eine Un^af)! »on Äüfiern, Hirc^enfüngern unb Die*

nern, ©(»efentäutem n. f. t». , bie gieiAfaQb gr»§e gamilien Itaben unb

leben roollen. !Diefe gente mit ii>rer jaf)(rei<^en ©ipp» unb SBerwanbtf^aft,

bie jebermännigtid) bur(b ifjre Irunlfuc^t, ©rob^eit unb Unbilbung befannt

finb , leben felbfber^änbtid; »»n ber 9(rbeit Slnberer unb gereid^en ben Sin«

gepfarrten i^rer Sprengel , bie fie ernähren müffen ,
jiir gafi. SEBir bringen

gelegentli^ biefer Söc»iltcrungbf^i^t bie gefeplitf;e iBefiimmung in Srin»

nerung, ber gemä§ biejenigen fiinber ber Äir^enbeamten , bie nicht ben

©eminar»Snrfn« beenbet ^aben , in baö HÄilitar gefieeft röerben foUen, müffen

aber glci^jcitig bemerfen , bag mir bie jept noch nicht einer burep bie Sr»

fütlnng jene« ©efepe« bewirften Serminberung jener 2agebiebe gemäht ge»

morben ftnb.

Uniengbar ip trop all ber gerügten ÜRigpünbe unb beä SKangelö an

cingreifenben Uteformen hoch and; unter ber ©eipiichfeit in lepter 3eit eine

erh^hie ©trebfamfeit bemerfbar gemorben, bie pch befonbetS bur^ baö

ffiad)fcn ber theologifp)en nnb geiplidjen giteratur bemerfbar gemalt hat.

9tbcr ber nnfcligc ©cip bes ©emiuarmefene ip immer nod) mä^tig; erjählte

iiiie bod} nentid; ein älterer ©eminarip au« einer ber geipiichen iprooin»

jialanpalten in ber ÜPoetfauer 3eih'ng , bap eö ihm unb feinen fämmtli^en

etmachfenen Äameraben nnterfagt morben fei, für 3eitungen jii arbeiten

ober öpentlid^e Sibliothefen ju beuupen
;

»ieücidp nirgeub iP ein mah»

rer SBiffen^butP aber fo »erbreitet, mie in ben ©eminarien, bie nnö fchon

man^eö au«gejeichnete SEalent, mannen tüchtigen SWann geliefert haben,

trop ber ©chmierigfeiten , bie biefe ju übetminben hatten , um in eine frifche

©ciftealuft p^ ben SBeg ju bahnen! 3)ie ®eipe«brepnr nach altbeliebter

fWethobe hat c8 ju »erantmorten , bap fo SWan^er fchon, ber pd? ju felbp»

pänbigem 2)enteu mühfam bur^gearbeitet, ben gaben »etlor, ber ihn an«

bem gabprinth »ermorrener iBegrifle herauSijuführen »«mccht hätte! fträf»

tigeren 5Paturen gelingt ea jumeilen, ben ßampf mit ben dualen be«

3meifel8 glücfli^ ju bepehen unb mit geträftigtem ©inn in bas praftifche

12
*
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geben nbetjugebeii. -Dliemontien wirb e6 aber fo naf) gelegt, in ba« 8abl?«

rintb beä »"'b bcr 9iegafioii yi gerätsen als bem ©eminarifteu,

ben ber erfic auftaiicbenbe 3weifel mjtbwenbig ju bcr eingebenberen Prüfung

einer SBeltanf^aiuing jwingt, bie ibni all^ibalb eine ffinftli^ unb abfl*t>

UA cenfhuirte fein febeinen niub. SRöcbteu ba« boeb jene ^)erren be*

benfeii , bie bcr ©adbc ber ©eminarersiiebung fo eifrig baö SBort reben unb

babei ben Uinflanb öötlig aiiber Gingen jii verlieren fd;eiiien , bag ber geifl«

li<be ©tanb »orroiegenb unb beruf8mä§ig baju befHnimt ifi, bie flttliebe

Sßiebergeburt iiufereii) gefammteii lU'lfelcbcne ju »cH^iebeu , bie wir fo lange

unb fo beib erfebueii.

©(blieblid) ftnb wir unfern Sefern nodi eine ÜRittbeilnng über bie gut»

beefung nnb Äanoniflrnng eine« iiencn •^eiligen unb SBunbertbäterä, be«

boebwürbigften 2id)on ©abonöfi fd;n(big. ®'er ?Ulerbeiligbe ©bnob bnt

bnrdb ©efebl unter ?Inbereni fefigeflellt , ba§ er ^n ber lleberjeiignug ge»

fommen, ber geiebnant be« Sifdwfd Jid;on fei nnoerwedlitb nnb wnnber»

tbätig nnb fei ber bP<bWi'je‘ ©ifcbof lidton barum unter bie J&eiligeu ju

»erfeben , feinen ©cbeincu bie Selignien itifommenbe dbte S« erjeigeu unb

fein Sei(bnam in bcr ©ogorobejfifcben Äatbcbrale beijufeben.

I:er brüte ©taub , bem wir nufere 91nfmerffainfcit jnjuwenben haben,

ifi ber 9tbcl. Dicfer ©taub, bcr oorjngSweifc mit bem ißräbicat eine«

„bo^geborenen" belegt jn werben pflegt , befinbet jtd) gegenwärtig in einer

ötonomijd; nnb moralifcb gleich fd.'wierigcn gagc. 2)ae 9lllcrbß(bfic ÜJtani»

fefi Pom 19. gebrnar but bcr Dpferfrenbigfeit uufercr ©bellcnte lobenbe

Gtwäbnung getbau unb grobe Hoffnung auf biefclbcn für bie 3»funft au«»

gefprod;eu. @anj SRublanb b'Utt mit Ungebnlb auf bie IRefnltate bcr Iba»

tigfeit nnferer nengcwäblten 3riebenörid;ter nnb ifi gefpannt, ob ben an«»

gefproebeneu |»offnnngcu burd; eine cntfprcd;enbe ^»anblnng«weife nufere«

9lbel« 9icd}nung getragen werben wirb.

6« gehört in ber Sbfli '’ifi föntfagung, »iel ©aterlanb«liebe nnb

©elbfioerleugnung ba^n, bamit ber 9tbel mit ^iutanfebung aller ihm ent»

gangener ©ortbcilc, ihm oner^egener ©tanbcöiwrurtbcile bie ipflicbten er»

füllen tönne, bie ihm burd; jene« neuerlich crlaffenc ©efe^ ouferlegt flnb.

SBir gweifeln baron, bab jtd) oiele bod>g*fi«ßte ißerfonen flnben werben,

bie mit gleidjcr Snergic unb ©elbftBetleugnung wie -^err ipitogow an ba«

SBerf geben, ß« bebarf aber nicht einiger jwan^ig ober breibig, fonbern

einiger taufeub griebenörichter. IDtöglid; iü e« ja, ba§ fleh in unferem
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Satetlanbe tinige tauftnb ober jetmtaufenb i>ati(ottf(^er fKinner ^be«
;
—

bamit ba« aber mö^Itcb [ein föime, niiig ein wahrer @tmeintjci{i , ein tc«

benbige«, bnicb @emein{inH gefbrberte« bffentli(^eb 3xi<teffe in nnferer @e>

(eUfAaft }ur ^errfd^aft fommcn unb alle fleinlitben ©ouberintereffen »enij»

fienb ;citweife junt ®(b>oeioen bringen. ®rabe in ben Su^enbiidfett

politifeber 9{otbßänbe p^egt ein erbb(>ter ^rrioti^ntn« in ben Ziffern i^u

erwachen nnb aHe SRitbürger, ohne Unterf4>ieb beb ©tanbeb, Slterb, @e»

fchlechW ober ®iaubenb unter bie ^b««n begei{lerter SKitbethötiäung i^u

rufen; groge ^tii^’o^hdUniffe finb eb gewefeu, bie bie grogcn nationafen

Sannerträger auf ben @d>aup(a^ gerufert h^ben. ffiäre SKinin ein :3ah[‘’

jef)nb früher ober fpäter geboren worben afb e« gefd^efien , fo wäre er oiel»

(eicht fein Sebelang gleif^er geblieben unb - hätte er unter benfelben 93er>

hältniffen fein geben bef^Ioffen wie Jaufenbe nuferer je$t lebenben Äauf*

unb ®ewerbblente. ^ätte @aribalbi nicht Xaufenbe pon itaiienifchen

^jen gefnnben, bie wie bab feine für bie ©ache ber nationalen Einheit

p ßerben bereit waren
, fö wäre er nicht ber @fariba(bi nnferer Zage gc<

worben
, fonbern in ben Äugen ber großen fDteuge ein Äbenteurer geblieben.

' Ge fragt fi^) aber, hat für unb bie entf^ieib.enbe ©tunbe gefchlagen,

wirb auch in nnferer SKitte ein patriotifcher ®emeingeiß emporflantinen

?

ffiefche finb nnfere3nteteffcn,uufere$offnungen unb®efüt^tungen? gin

^err jfarpow hat in ber „Zagebchronif" (CoBpeueicHaa .^BTonucb .fl 25) eilte

nnfereb Sebenfenb treffenbe Äntwort baranf gegeben , wab unter ben ,,3n»

tereffen beb Äbelb" p Petfiehen fei. „Setradjtet man — hfi§t cb a. a. D. —
alleb bab, wab über biefen ©egenfianb gefchrieben nnb gcfprochen worben ifit,

fo fcheiut ber ®rnnbgebanfe aDer biefer tprojecte , ÜKemoireb u.
f.

w. ber

i^ic fern: 25er Äbet iji ber hü<hil* ©tanb im ©taate unb bie Wechte unb

®orjüge, bie er factifd> genießt, flehen einet Setmehrung unb Erweiterung

folcher Wechte feinebwegb im SBege. 3^ aflen
,

gelegentlich bet Seifamm»

lungen unb SBahlen in (eßterer 3eit etf^ienenen Sorf^llägen ifl immer

wieber Pon ben Sebürfniffen beb Äbelb bie Webe , werben feine 3ntereffen

immer wieber in ben Sorbergrunb gefledt. SBelche finb beim biefe Piel»

pentilirten , pielberathenen 3ntere|fen ? ^aheu fie eine allgemeine Sebeu»

tung für alle ©tänbe ober flehen fie ifolirt uub ejclufip ba? fWaic (ege

biefe gtagc nur einem berjenigen por , bie ihre ©timmen fo (aut für abelige

3ntereffeii erhöhen haben , man perlange eine präcifc , nicht in allgemeinen

Webenbarteu perfchwommene Äntwort , unb ber ©efragte wirb unb bie Änt»

wort fidjet fchulbtg bleiben. Unter bem Äubbrnef „abelige
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»erben nur SBiinf^e für bie benorredjtete ©teflmig eine« ©tan»

be« »erfinnben. 9tiiöer^alb jener ejclujlneu SRedjte unb tprinilegten
,
bie in

ber 3 'ii anard^ifd)er 3ftwö’ff»'iffe errungen »erben jtnb unb für bie i>eut

ju Jage foum mel)r 3emanb in @efcnfd)aft gebilbeter 8eute feine ©timme

erfjeben bürfte (?), giebt unb fann e« feine fpeciflfd)»abeligeu 3ntcreffen

geben! 3>n 3 ><tereffe be« 9(bel« liegt eö eben, nnbelaftete« ©runbeigen»

t()nm ju beft^en , für feine ®6^ne ^b^ere iöilbung«anfialten jur 3ji«pi>jUiou

^oben unb fl^ befonberer löorjügc im @taat«bienp 511 erfreuen. 3ff

in ollem bem ober SWetfjt unb @ered;tigfeit? Sfein, biefe ifJrärogütioe

trennen ben einen ©tnnb nur »on ben übrigen ©tauben, ^inbem bie

(5nt»icfetnng unb ^emmen jebc 2?e»egung."

@e wnfemmen »it mit ben oben on«gefprod)enen , übrigen« ni<bt

jumerfien 9Rnl bem jrnef übergebenen Mnfidjteu übereinftimmen
, fo

fönnen »ir ^errn Äorpo»’« ÜReiming: „3n ber @efetlfd;aft gebilbeter Seutc .

mbtbte foum f«i>ic ©Hmme ju ©nnfien abeligct sprinilegien er»

beben", — nidf>t tfjcilen. ©inb bie ©tinimen jii ©unfien be« ?lbel«, bie

^>err Äorpo» befambft, etwa inmitten be« Sauer» ober SürgerPanbe« er»

hoben »erben? Slein, au« bem ©d^oeßc be« ©taube« finb fie laut ge»

worben, ber t'orjug«»eife ber „gebilbetc" genannt wirb. 3Ran »n*

ecrflchert, bog e« einet jener gebil beten ßeutc gewefeu i(l, ber nenliih

offen evflürt heil , ba« 3>'Pili>l ^riebenöriihter fei nichts alö eine Saft

für ben 9lbel , beim biefer werbe jn ©unffen ber griebcnSriihter näthüen«

neue ©teuetbeitrngc anfbringen muffen. ®aö ifl ber ©tanbvnnft, eon bem

an« jene Sente ein 3”ffil>il benrtheilen , auf welche« bie 9?egiernng , anf

welche« wir 9llle nufere -Sioffnung gefegt h'iben ! 9lnflditcn ähnlichen ©chla»

ge« hört man oon mehr beim einer ©eite anSfhrc^en nnb »on größerem

©infing al« ba« gebrnefte ifi in »ieten göllen ba« gefd' riebe ne SBort.

SBir ftnb fejl babon üher^^eugt, bag e« in ber 3 'ibf nuferer Sanbcbel»

lente eine üJlengc »on tüchtigen ‘Perfönlichfeiten giebt, bie übet perfön»

lidhe 3nl«i«ffeb erhaben finb, nnb wären felbft in betrage, mehrere h«ii“

bert litt« befannte ÜHätmer 511 bejeichnen, bie bie Stellung eine« gric»

ben«tid;tet« trefpich au«jnfüllen im ©tanbe wären; leiber foll ba« in

anberen ©oimerneineiit« nid)t ber gall fein : ber Dbeffaer Sote theilt mit,

bag er in feinem ©oubernement ititr fehr wenige SKäntter mit einem tid>»

tigen SerPänbnig für bie SBi^tigfeit ihrer ©tellniig gefntiben h<ibe nnb bag

bie beggnirten Sanbibaten fcincöweg« jti grogen ^offiiimgcn bereditigtcn.

9tber onch nach onberen 9tid;tnngcn hm bebarf e« in Witglanb einer

Digitized by Google



1839lu(jlf(^e 3uPän^e her ©egenwart.

Wegeneratiou wie tcx beficbcniien gefe^lidjfn SePimmitngen
, fo ber Sc»

griffe, ©ewp^n^citcn uiib 9{eigiiiigcii. 2Bc(^e Sebeutung fönncu j. S. in

unfeter 3fit »od) aubfdjlicöiid) Poiii 9lbcl poUjogeneu 2Ba^(eu ^abeuV

SBi'rin uutcvfd'cibcn fid) bic 3»tercffeii bed beft^tidjeii Stbels nod; »on benen

ber übrigen Sanbeiiigefeffcuen. ®ie 0araarafd)e ©cupernementSjcitmig

bringt uns bereits eine Sorrefpmtben^ über bie nuf ber lebten bortigen

9lbc(Si'erfammlnng in Söenbung gebraditc gragc über ctroa notiiirenbige

Seränberungen in ben SefJimranngen über baS anSf^jtie&Iidfj bem ?tbel äii»

fte^enbe SBabIreebt nnb in ten Serorbnnngen über ben I)ienfi ber Sßnljlbe»

omten. „Iiic ÜtbctSücrfamminng , bci&t «ö a. a. O. , ifi gu ber Ueberjeu»

gnng gctomuien , ba& eine tfjcilweifc Seränbernng ber befief)enben ®efe^e

über 9lbeISnHi^(en u. f. ». ungenügenb wäre nnb eS einer iRci'ijii'u ber»

felben in aUcu if>ren J^eücn bebürfe. I)ie 9lbels»erfammlung bnt in geige

beffen auf eine iReeifion ber cm'äbntcn Scrorbnnng angetragen nnb nm

eine SerüdTicbtigung ihrer eigenen SBabruebmnngcn gebeten. @ine betar»

tige SRceifien jenes bereits im 1831 erlaffcnen ©efe^cS ift f^on

längfl netbieenbig, bur(b bic in jüngfier 3fü eingetretenen Seranbernngen

in ben bänerli(bcn Sert)ältniffcn nnb bic bceerficbenbe SReerganifotien

ber iJJsIijfiöetmaltnng aber gerabeju unabweisbar geworben.

SBeii ber Sanbabel immerfort bie ©ciegenbeit baju b®t» ben j)rafti)(ben

Sßertb ber befiebenben Sefiimmungen in Setraebt ju jicben, wirb eS bor»

wiegenb feine Sache fein , auf biejenigen iJJunftc beS ©efetjes binjinbcifcn»

bic einer Gmenbation ober gänjiid;en Umformnng bebürfen; feine bur^

bcflänbige, eigene Grfabtung nnb braftifebe Sacbfenntni§ inS Seben gerufc»

neu 9(ntr5ge unb gingerjeige werben bei einer etwanigen tReoifiou ber be<

ficbenben Ginricbtnngcu »on ganj befonberem 5Ru^cn fein. ®aS SRinifterium

beS 3»>'«i' f)®l bariim feinen 9lnfianb genommen, bem Saraaraf^en 9lbel

JU einer fritif^cn SDurcbrubl ber ©efe^esbejümmungen über StbelSwableu

unb SBablbienfi feine 3ufiimmung ju ertbeiien unb eine Serüeffiebtigung

ber beSfaHfig getroffenen ScränbernngSoorfcblage in 9luSjl^t geflellt."

SBie oertautet, flnb bic StbelScorporationen oerf^iebener ©ouoerne*

ments im Segriff, bem in Samara gegebenen Seifpiel ju folgen; eS fragt

ficb nur, in wcld()cm Sinn ber 9lbel bie beoorftebcuben Serdnberungen

auffaffen wirb .... ©eben wir barum jn bem gactor unfereS nationalen

SebenS über, bem cS allein nrögticb ift, aQe bie übrigen »oii unS in Se»

trad;t gejogenen gactoren unb Sräftc einbeitlicb ju »crfdjmeljen.

2)as beimatblicbe SBort , bet nationale Sang, bie oaterlänbif^e Site»
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rafiir, ^a^ ffnt* tif ,^5ftr, bic bic Sefiimmiinfl bobeu iiii? ^Cfle ju eint«

^en
;

bie Jitemtur ifl bic Sphiic , bic im« mit bcn ©trcibicn bc# SBiffcn«

cr(ciid)trn, mit bcn ©trabten ber SBabrbcit ermärmen fpll. 9(bcr atb! tbre

attaAt ijt bent ,^n laflc febr pbnmä^ti(^ nnb an« gangcmcitc tbnt f!e fctbft

ba« aScifte ba^t , bie ciflcnc 3Radbt nntergraben
; f!c ifl eine ©pnne, bie

mebet wärmt np(b fatt ma*t, bereu 9tnblirf einzig barnatb beitbaffen ift,

nn« iinwpbt worben vt taffen.

ß« ijt über bie neue rufffftbe giteratnr fp biet gefebrieben nnb gefprpdben

wprben, baff iin« faft bie Snft »ergebt, ihrer wiebenim ßrwäbnnng ,<u

tbnn. 2Bir werben barnm bie Beit niibt mit llnterfiubnngen barflber »er«

tiereii, warum biefe ©onne nufgcbßrt b«t jn teuften, — für un« wirb e«

»pn bbberem ^ntereffe fein, jn erfabren, warnm ffe anfgebürt bat war«

men. 3n früherer Beit iji ffe iiPtb »erffnffertcr nnb »pn fdbwarjen SSotfen

bid)t »erbüDt gewefen : brad) burd) biefe ifft belebenber ©trabt aber burd^, fp

wirfte er wahrhaft wunbertbätig, matbte et bie ^erjen flärfet fdilagen, wirfte

et hier -Staff nnb bert Siebe. 3n fpdtercr Beit— etwa »pr jwei ober brei

3abren, bat man nad) biefen ©trabten förmtieb geflfd)t nnb 3agb nad»

ihnen gemacht. 'ff t*a« onber« gewprbcn; nnfere Siteratnr bat fleh

fetbff f^atl gebradtt. S^ie Sitcraten fetbft wenben ffd) mit aterathtiing

»pn ihr ab, „SBeftnif" nnb „©owremenntf"*), bie beiben beffänbigen Stnti«

»pben, ffnb in tBesiebnng auf ffe gteid'er aReinnng.

3a, bic Sitcraten fetbft »erndtten bie Siteratnr; bie tpnbticifien fctbft

haben e« offen anSgefproeben , baff flc anffet ihren eigenen tBtättern feine

mehr tefen , baff ffe c« nicht für ber atlübe wertb batten , fftoti^ »on ewigen

SBibertegnngen nnb atedtfertigniigen jn nehmen , beren ffiiberffnnigfeit

ihnen bereit« im »oranö fattfam befannt fei. SBie iff biefe traurige ßr«

fdteiming jn erftären, wie ift eine fotdic »prjeitige StinfüHigfeit über bie

Siteratnr nnfercr »erjüngten ©efcKfdiaft gefommen? ß« bat ffch in ihr

eben wieberbott nnb in büberem @rabe weitcrentwiefett, wa« fdon bie

2Bnrjct atler Hebet in nnferem fo einten Sehen war, ber S>ang jum

ßtiquenwefen nnb einer aflgemeinen Berfpattnng nnb ßntjweinng, bie e«

erftärtid) gemndB bat, baff nnnmebr jebe tpartei ihre eigenen 9tnffchten,

Iräume , ©offen ,
SReditc nnb fßrioitegien bat nnb nadi ben übrigen nid^t«

fragt, lliib biefe Dteddc nnb ipripitegien worin befteben ffe ? 3ff bcnii

etwa nicht ein tpri»itcgium jn nennen , baff man eine frembe fperfSntichfeit

*) 3wei bet oeibteiteteffen cufffffben Seitfefftiften bet ^tegenwott.
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uiigeafeiibet befd?impftn , eine oiibere Sc^nrfe ober Dummfopf nciiiieii mib

mit fiöd)erlicf;feiten überhäufen batf, einzig »reil er einer anbern graction

ober 9lid)tung angebärt nnb ber ‘Berfaffer ber mit X ober fy gejeidjneten

91rtife( ift? ba« fein au«f(b(ie§li(b fpripilegiuin ber rnfftfAen JageS»

preffcV SBjirbe cttraei bergfeicfien in anbern üJebenöbejiebungen ungefiraft

bingeben ?

5®ir bredjen iinfere fKittbeiinng mit biefem grage^eiiJjen ab , bie »or»

liegenbe ®efpred)ung ber ruffif^en Sagebpreffe gebt in ein Detail nnb auf

Berbältniffe über , bie bem beutfcben Sefer nnperjtänblidi ober nnintereffant

fein müffen. Der 3»f<f biefer llebertragung foHte nur ber fein, bie 0timme

ber rufjlfdjen ®reffe felbftrebenb einjufübrcn nnb bnrd) fle bem fernetjie»

benben ®ublifnm einen ©inblicf nerfdmffen in bie gro^t feciale Um»

roäljung, bie bie rnififtbe Station lange fdion alö ibr Bebürfniä gefühlt

bat nnb bie jie gegenmärtig ^u eolltieben im ®egriff ift.

3. e.

Xbeobvi Sötti(b(t,

iReNicteuTC

JUdanbcr f^aliin.
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2)ie 6utfic^mi^ unb ^tuSbilbung btt mittclalter«

lidicn UnfeerfltStcn iiad) ibren 4>auptnu)nicntcn Seite 81.

lieber bie IBebeutung bet älclf^iage füt Scbulc

unb ßebtn p« 135.

ipplittfd)e Silbnng unb bie Siaat«u>iffenfdjaften „ 152*

Sftufjlfdic 3uftänbe bet ©egenwart „ 173.

®ic „Saitii*« SKcnatöf*rift" etf*eint jebtii 9Konat in

einem i&eftc üpii fedi« SBegcii.

25et Slbpnnementö » ißreid beträgt für ben 3abrgang

in Siga unb in allen beutfeben Siubbanblungen SRnftlaubd

6 91. 50 ft., bei Seflellung bureb bie i|<p1iämtet 8 M. S.

3m ^ublanbe ifl bie SKonatSfebrift bitrd) alle SSiKbb'inb»

lungen füt ben ißrei« nun 8 Ifjiiletii ä“ belieb««.

jufenbungen für bie 3fitf(brift jpetben unter bet ftbreffe

ber „Siebactipn ber ÜBaltifcbcn ÜÄPnaWfibrift in 9iiga" erbeten.
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!

|He latnrffrrfditmg kr QBrgenuiart ttttli tk
y auf kr kttfift^nkn grlftigett

prmegnngeti.

(Seit bem 3a^re 1620 (>nt bic 9laturforf(^)nng jroei große flegrei^e 6r»

ßebungeu erlebt. 2)ie erjie rourbe angeregt burcß ba« SSert iBaco’« üon

93erulam mit bem fKotto : „3m S^weiße beinc« ?(ngeß0t8 follfl bu betn

©rot effen" ;
e« befreite bic 5RaturTriffenf(^aft »on all ben buflcrn mbflifdben

Wn^Sngfetn au8 bem SWittelalter , oon ber 9Ragie, 9ljiroIogic, 9li(ibmie

n. bgl., e« fammelte bie oereinjeltcn ÄrSfte , »el^e ©effcreg motlten, unb

fd^uf eine SRetßobe , ber balb aQe folgten unb mittels toeld^er biefe Sßiffen«

f^aft fo taf^ entmitfelte wie feine anbete. 5Bie f^on baS ÜRotfo fagt,

rooDte Saco an bie ©teile bet müßigen ©peculation, ber abergl5ubif(^)en

Ueberliefetungen unb befl ^eifleStragen fiommentirenS eon StrifioteleS unb

fpiiniuS bie fleißige Seobaebtung unb baS f^arfßnnige Sjperiment feßen,

mittels welker man bie €rf(beinungen flar unb nüd;tern erfenuc, umburdb

biefe grfenntniß wicbet neue ßj^jerimentc onjuflcüen , neue grngeu an bie

9totur ju rießten, um enbli(b etfl au8 ber gülte ber Srfabmngen

allgemeine ©cßlfiffe maxien ju fSnnen. SDiefe ÜRetbobe wirb bie 3nbuctiou8<

metbobe genannt unb
,
wie gefagt , ßat bie IWaturwiffenfcbaft bur(b biefelbe

ben ffieg jut @rSße unb ©elbfiflänbigfeit gefunben. aber no^ immer

war fle mehr »ereinfamt in ©tubirfhtben , Dbferuatorien unb Saboratorien

;

trott ifKer gfünjenben gortf^ritte erfreute ße ß<b uo^) ui^^t fo febr ber
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188 ®te Slatiirforf^iing bet ®eflen»att mib ibr ®inflH§

oügemrinen Zb^ifnabme , war nc^ feine^weg^ fr bopulät ^ewotben wie

beutige« Za%t9. Um fo mebi würbe fie aber aii^) t>oit ben bttrfdbenben

StrSmuitgen in ber geiebrten %e(t benlbrt, unb ald bie ^büofobbi^

3eit ihrer Siütbe b«ite , blieb ibr gewi^tiger Siuflu§ auf bie 9taturwiffen<

f^aft nicht an«, ffi« war nanientii^ im etjien Viertel biefe« 3«btb>'*>bert«,

al6 riete Tlaturforf^er , meiß 6^üler von ®chelling , wieber gar mitleibig

auf bie SKetbobe beS groben Saco btt^bfaben , inbem fle glaubten, mittelb

ber bloben ®t>ecuIation erfenne man fräftiger unb ficherer a(d mittete ber

(Srfabrung; fle faben bie eu)erimentirenben ipbbfll<t >tnb bie

anatomirenben 3»vIogen unb Sotanifer al« untergeorbnete Proletarier an,

bie nur mäbfam ihnen nacbbin^ten , unb überall foOte nicht bie 9latnr, fon«

bem bae reine 2)enten entf^eiben.

3» ber Peflegung biefet SW^tung , bie anfing bebenfli^w 3ftr«ttnn»

gen in bet SPiffeufchaft bttvotjiibringen , feierte bie 0tatBrwiffenf^aft ihren

gweiten Itiumpb» w»b bie b«vorrngenben S^aturforfcber nuferer 3«it, na«

mentlich bet unlüngfi vetjiorbene Pb9fleIoü «>'b 3ovtom Johanne« 9KüUer,

haben felber reiflich bie gnc^te ihrer reformatorif^en IBefhebungen ge«

erntet.

9n bie 6tefle ber Pb<lvfobhi< bie EKatbemotif ald eine bie IRatto«

wiffenfcbaft burcbbringenbc S^idciplin getreten, unb biefe SJetbinbgng bot

fleh ald auberorbentli^ fegenärei^) unb fruchtbar erwiefen. €^on Dtewtou

u. hoben auf biefe Seife in 93ejug auf bie ^immelöförher unb bie von

ber «Schtoti^e abhängigen (£rfdteinuugeu 3ntmenfe^ errungen , aber burch ben

neueren gemeinfamen betrieb beiber Siffenfehaften ifl viel auf bem gelbe

ber Qtfcheinnngcn , bie von ber 6lafticität abhängig flub ,
geleiflet worben.

Säheenb man fonß (Schall, SidS;t unb Särme alä 3mponberabilien

roannichfad)tn eigenen nnb fremben ©efe^en unterwarf, flnb bie cntfvrechen«

ben Siffeufchaften , ^fuflif, Cptif nnb Sätmelehte als befonbere gormni

unb 3v>t(flc bet SewcgungSlehre erfannt, unb eS ßeht p erwarten, baf

bie Sehren von bet Sleftricität unb bem SagnetiSmuS ein glei^feS @chi(f«

fal hoben werben.

@0 unhaltbare Suftfchloffer bie 9latutbh(lvfobhi< baute , ebenfo fixere

unb barum bauernbe ^Beziehungen verfchiebenet Dtaturthätigteiten flnb bnr^

bie naturwiffenf^aftli^e QKathematif hergefleUt worben. 6o entflanb n. %
ber SleftromagnetiSmuS , bet DtotationSorganiSmuS , ber XhermomagnetiS*

muS, bie (ileltrobhnamit, bie Sagucto<Sleftricität u. f. w. u. f^ w.

®^loh bie 9tatutbhilofophl< lüh« »nb unfbhec vom Sinjelnen auf«
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auf We ^»«trfd^fnben gtifltgen Cewegungen. - 18i

•anf« , fo n«nm«^r b« nfltuv»iffenf^afHi(^e üKat^ematlf ffibn aber

^dK( wtn din§flnen in# ®«ui^e, 00m j^leinen inb @roge. ®o bereAnet

b« ^l^oncMt miÄ bet 3*it/ bte ein neu entbedter ißfanet brauet, um ein

fieineb ®fA(f(ben feinet 93abn jutüdjulegen , bie gnnje Um((iuff;eit biefeb

^mmtlAfdtper« nnb feine dntfetnung non bet @onne. 2)et 3Hineta(og

etfennt an einem mit bloßem aCnge fanm fid>tbrtten Studjftüd eine« Ätbftattc*

bie germ beb ®an)cn nnb bie ü(tt bet JbtbüaOfageningen.

« db m&tbe jn weit ffibten, au(b mit im Allgemeinen bie gtogen ^ptt«

fdttitte bet Statutwiffenf^ft nnb ben Anwadib ibtet JRefuftote aufjuffi^ren.

gebet ®ebiibete wei§ , wie in bet Afhonomie eine dntbedung bet «nbettt

f*igt, bfl§ bie Anjabl bet ^(aneten fdjon auf 61 gediegen, wooon atiein

25 auf bie festen 7 gabre fommen , ba§ in bet €b<>nie an bie @teOe bet

5 atten fAIfdilicben Siemente 61 inijerlegbate ®tunbfloffe getteten finb.

®ie Oi»tif ift fap ganj unb gat ein dtjeugnig unfetet 3«it/ bebglei^en

bie SKeteotoiogie. <E)ie otgonifiben Slahitwiffenfcbaften , obfibon fle |i(b

i« AQgemeineu eineb getingeten gnteteffeb etfreuen, flnb bo(b au$ mit

ibten neneten dntbedungen maitni^fadb jut 5(enntni6 beb ifJublifumb ge<

fommen. db iß gebetmann befaunt, weld) einen gtogen AntbcU bab

SDWftoffon an benfelben m bem Stopfen beb ßebenben

Saffetb eine neue S3elt lebenbet SBäefen etfi^loß ,
— baß and; bie biufw

bet fettigen ©dibpfungbperiobe liegenbe Sorwelt mit ißten faß fdbauetliib

gtoßattigen ©ef^bpfen , mit ißten gigantif(ben ipßanjenbilbungen bem got»

fderauge ßd> auftbat, — fibet alleb biefeb witb ß(b bet ?efet in aubfübt»

(iiben popuiäten ©Stiften untetti^tet haben, fo wie aiub batßbet, baß

fo viele 9Sitfungeu im Sbiet« unb ^ßanjenotganibmub, bie man fonß ge<

nigfam einet nnbeßimmten igebenbftaft jufibtieb, mit eigentbümliibe Setfet*

hingen bet allgemeinen üfatutftäfte ßnb, bie felbet immetmebt alb beßimmte

Äittungtn itwiftben SRatetie unb gefeßmäßiget Bewegung etfannt werben,

‘^•©ftra^ten wit weßet bie Att unb Seife bet gegenwSttigen gotf^ung,

fo tveten unb junSibß jwei SKetboben entgegen. 3)ie eine bblt ßd> faß

einfeitig ßtenge an bie Saco’fßje gnbuction; mit großem gleiße perweilt

bet betreßenbe gotf^et in einem beßimmten, abgegten^ten ®ebietc, et er«

Idubt ß(b webet (infb no^ retbtb ju feben unb b^ß bie gewonnenen Steful«

tat« fetten für oubrei^enb, aUgemeinere ©^tdffe ju }ieben. üßun fotbett

foeititb grünblicbe gotftbung buteboub Sbeitung bet Arbeit unb eb iß weife

SPtSßiguug, ßßi auf bab obgeßedte ©ebiet ju befd>tdnfen, fobatb ^äfte

trab ©etegenbeit eb nitßt geßatten, mß großer ©<bneUftaß beb ©eißeb



^90 2)ie 9latutfoT[^ung ber Oegtmvatt unb i^t Sinflug

baneben bie ganje Statut «btnmä§ig ju jlubiren ,
-- e« ftfinbe obtr fd)lf(bt

um bie Sßiffen[tbaft im ©togen unb ©anjen , wenn biefe Sßeife bie einzige

unb audf^Iiegii^e wäre, beim ti etwü^^ ja bet gtbgte 93ortgei( fcbnn

füt iebe 3n>(igwi{fenf^aft au« bet innigen 3}ermäglung unb 3>ur($brinpng

allei Sßi{fenf(^aft. 2)ae ifl [(^on ginf!^t(i(b bet SKat^ematif unb Statut«

funbe gejeigt wotben. dnbii^ ifi abet bc^ bet gotf^ung

bie @tfenntnig bed ©anjen, unb nut bie Stiftung auf bab ©anje fann

netbiiten , bag bad Sitbeitögebiet ni(^t netwittt unb netfn&ueit. ©(it(f<

(i(^etweife gebat autb bae SRdnnet , bie mit igtet gegen

©enialitdt gtdgete Umfange bet SBiffenf^aften , fa bab ©anje umfagten

unb mit wagtgaftem geibgettntalent begettfegten. 2)agin gegdten Suffieu,

(äuniet, ®tago, 3oganne8 SDlüIlet unb not SlUen SUejanbet ». ^umbofbt.

Segtetet (öge bie Stufgabe, baS SBeltaU in feinem unenbli^ gatmo«

nif4>en 3i>fammengange unb 3i>f<»)imenn'itfen ju fegiibetn; et f(grieb ni^t

in bet 9ltt bet alten gncgflopdbigen , bie Summe bet 3'»«i0»ifftnf^®ff»

fonbetn et fagte bie Sinjelgeiten nut in iBejiegung jum ©anjen auf unb

geiignete fo ba« Stil in godjgenialet SBeife mit gewaltigen 3“9*"- 3«
feinet gcnlicgen Datgellung gegen SBi)fenf(gaft unb Äung ineinanbet über,

inbem ge jeigt, bag in bem umfagenb SBagren jugtei^ goge Sdgöngett

liegt. iPbtgagota8 nannte ba8 gatmonifege 3i<fammenwirfen beb Uniber«

fum« bie Svgdtenmugf unb gric« ben am feliggen unb glü^i^geu, bet

bicfelbe gören würbe, — bab SSergdnbnig beb ©anjen etf(gien igm alb

bet ©einig bet gödjgen Sigöngeit, eben weil bab Uninerfum felbg ein et«

gabeneb Äungwerf ig.

^umbolbt erging g^ jwat fo weit in ben ©eigebwiffenfgtaften, alb ge

innig mit ben Slatutwi)fenfd)aften jufammengdngen , bo^ im ©togeu unb

©anjen lieg er ge unberügtt unb fagte bamit , bag ge etwab ©igenattigeb

feien. SDtit befegeibener ©gtfutegt, bab ^ennjei^en groger ©eiger, ging

et an ben gtagen nad> SBefen unb Statur beb ©eigeb , bet Sulunft beb

SKenfigengeigeb u.
f.

w. »otüber. ©benfo bet ©togmeiget in bet iBigen«

figaft bet organif^en Statur
,
^oganneb SKüHer

;
Slefeteut ctinnett gg) aub

feinen 33orträgen bet SBorte; „35ic gtage über bie Stotut beb ©eigeb ig

butd) bie Staturfovfiguug nig)t ju beantworten unb eb ig feine Stubg^t

»otganben, bag bie’b je bet gaU fein wirb." 2>ebglei(gen fagte et übet

bie S^öpfung bet 2)inge: „Sßit fegen mit einem SDtale in ben ©rbf^i^«

ten Xgiete, bie potget ni^t ejigitten, j. 93. ben iBalgfig in bet dfteibe«

formation, et gat geg aub feinem anbetn 2:giete metamorpgogct , -r-
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auf bie ^rf^<nb«n geifHgtn Stwe^ungtn. 191

wovaiib foDte fi^ au^ ftn SBalfiftb rntoitfelt haben — »ie ifl bad Xbi<t

entfianbeu? SBit niffen eb nidbt unb ein ehrfiinbibuoKer @^ouet fagt

nnb , bag »h an bie ®renjeii unferer gnrfcbung gelangt finb."

Stiibcr« inn(bt e« eine britte 9trf ber S?aturforf(ber , au«f^liegli(b ga(ib'

gelehrte mit hefchrSufter Ucherfdbnu be« ©anjen. 3* einfcitiger ge gebil»

bet gnb , lim fo weniger wollen fle non ber Stfibeibenbeit igret grogen @e»

Hoffen wiffen, erflnren feif alle« ®eicnbe in bafl ®ebiet bet Slaturwiffen»

fibaft gehörig nnb bringen, »on falfiben ißrämiffcn an«gehenb, StlleS in ihr

befchränfte« Sbftem. 3^ meine bie mobernen SKaterialipen 6orI Sogt,

SWolefibott, Snrmcifier, S^olbe u. ?(. Sie gegen überall »on bem Sage

an«, bag ®toff unb Äraft untrennbar feien unb jwar fo, bag ber Stoff

at« ba« eigentli^ SBefentiiihe be« ©anjen, bie Äraft aber nur al« eine @igen<

f^aft be« Stoffe« erf^cint. Stile« Seienbe, au^ alle« ©einige ift ignen

entfianben biiiig ßomhination ber fleinften Sgeile bet SKaterie.

•hiermit iji ein fnrjer Ueberblid nbet bie SKetgoben ber Slaturforf^ung

gegeben, ©egen wir jegt über $u bet Setraigtung be« ©influffe« biefet

SBiffenfigaft.

3<bem ifl befannt, bag bie 2geiinagme für bie Otaturwiffenftgaften

im tßublicuni allgemein geworben ifl. X>er etnflere ©ebilbete maigt e«

)u einer Siebling«befigäftigung in bem jitgängliigeren Zgeil bie neuen ®nt<,

bedungen ju oerfolgeu, woju bie 2age«Iiteratut aHe Slittel an bie $anb

giebt; felbfl in ben Salon« wirb bie 9laturfuiibe ben übrigen gefeUfigaft»

liegen 2)ecorationeu ginjugefügt; mit befonberm Srfolge würben fle aber

im praftifegen geben angewanbt, in Sßerf^ätten unb gabriten eingeimifeg,

unb felbß bet ganbwirtg, ber fiig lange fhäubte ignen ein Obba^) }u geben,

nimmt fle jegt freunbliig bei fieg auf.

9Sie fegt burig biefe praftif^e %twenbung bie IRationalöfonomie ge<

Wonnen gat , ip einleiid)tenb , auf einet Seite ip bet 8nju« , auf bet an»

beten bie ©innagme unb fomit au^ bie geben«annegmlid)feit oermegrt; nur

ber, weliger bie unfrciwiQige Slrmutg für einen Solfbfegen gilt, bflrfte

figeel baju fegen. Sßir würben nn« in ©emeinplägen bewegen, wollten

wir biefe Sejiegnngen weitet au«fügren, fo wie aP bie grogen Umwdijun»

gen , welege im focialen geben bnrig bie früger ungeahnten Sertegr«mittel,

ben 9lefu(taten ber 9laturforfd>«ng
,

geroorgebrapit worben Pnb, — be»

fpred^en wir gier oielmegr bie birecten ©inpüffe auf bie geipigen Sewe»

giingen in nnfeten focialen unb politifigen Sergältniffen. Stippt ju oer»
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19{ 2)ie fRatuilorfAuiij bei Cbegentsart uob tl^ ®influ§

fennen ifl hier eine erfebeerfenbe 3unabne f^tanfenlofer Un^ebunbenbeit«»

gelfiße unb maglofei Subjectivitöt, rin SEBibei^eben gegen bi^tif<b.übei<

liefette 93erbdltniffe unb ^nfibauungen , bei Sielen Hinneigung ju nffenef

%nar<bie. 3u aU biefen negatioeu Se^ebungen »iib offen bie Hnnb ge>

boten bon jenen IRiUurforf^ern, bie febon oben olö moberne SRatemlißen

genannt finb. ®ie liefern ju ben Unifturj<fHeigungen bab jugebbrige @t>an<

gelium unb einen ooUflänbigen £)ogmencom)>Ie£ , reicbli^^ butibntifcbt unb

aubgefiattet mit fogenannten naturwiffenf(boftlicben Sbntfa(ben. 3taä) ibiei

Sebre ift adeb entftanben bui^ bab 3ufammentieffen bei uiaterieSen Stome

nnb beien jträfte, ni^t nur, »ab fonft bet 92ame 9latui umfa§t, foubetii

au(b oUeb ©eiftige, bemnaH alle 3been unb jegli(beb Objectioe unb ©btt«

liebe. 6ie faffen aUeb ©einige alb ^cbwingungbeifibeinnngen bei fleinfleu

©ebirntbeile auf, alle SßiQenbfreibeit »iib fomit geleugnet unb bemnaH

jebe Serantmortli^feit; ben »üben Stieben fiebt Sb«t unb Sbot offen,

SKotal unb ©träfe ip ein Unbing, ©omit bet ÄirHe, bem ©taale

unb allen georbneten focialen Serbältniffen bet Ärieg erflärt. 91m wenig«

Pen nabui 6arl Sogt 91nPaub pd; offen fik bie äugerPen ßonfequenjen

biefer 91nf^auungen ju betennen, er preip bie bepialif^e Ungebunbenbeit,

wo 9Ule wiber ©inen pnb unb ©inet wibet 91fle ip, alb ben ju buffenben

3bealjuPanb. Hi«jn führt er Analogien au« bem Sbi«i«f>fn au, inbetn

er barauf binmeip, wie oiel uolirommener ein IRaubtbiet an ^ntelligemt

unb Ärnft fei al« bie fricblitben in ©efeUfHaft lebenben Sb«**- 3" ber

©^amloPgfeit ber SDarPeHungaform foldjer 3been Pebt er jwar faP einzig

ba, aber in gemilberter SBeife nnb anPänbigem 91u«bru(f Pnben wir 9lfbn»

lid)e« genug bei ben übrigen i^abllofen 9fnbdngern bet gebre. S^ap aber

biefc ©runbfdpe niibt blo« in ben Sücbern jener ©^rippeüer ipten ipiap

Pnben ober nur alö oerbgltene 9?eiguug in ben köpfen gewiffet ©laffen bet

bnrgerlitben ©efeUfepaft e?ipiren fönnen, beweifen bie 3uPdnbe in 9tmerifa,

wo nur fiip, £>ot(b nnb Weooloer ipre Sere^tigung buben.

9tuf ber anberen ©eite lägt e« bie conferoatioe Saitei trojf ibre«

3ngtimm« auf eine 9Biffenf(baft , in bet ipre ©egner fo reicblipte 91u««

beute fup)en , an Sejiebungen auf biefelbe bod; ni<bt fehlen, greifen jene

ben freien , beutelupigen unb oerfcblagenen gu$« , fo Pnben biefe bie fPatut

in ber Slütbe ihrer orbnuug«müpigeu SoOfommenbeit bei ben Hfunenobte«

ren , ben Sienen , 91meifeu u. f. w. , bie gänjiid) int S)icnpe füt bie ©e<

fommtbeit aujgeben, nidp« woUeu al« bienen, arbeiten unb bet ^ünigin

gehorchen. S^ie jUrche but con jeher bie in lebenben Sbtete al«
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OHf Mt Stiet^uHgtn. 193

bt< töiibenftben bage^tn a(b ®Ubtr beb ®dfen. 2>i<

liMbnutB ^nftuTbifioTirtr , 9lkbt an ibrtt Spi^e, [(^tdbtn eint Stahio

(|tf(bi(bk beb S3oIf(b uub entwiefeln ibie Scbten, mit fie fa^cn, u«iur^(bi4»t<

(t<b. Z)eu wefentlid^en UtUeti4ieb beb SKenfcbeii Don bet übrigen Statut

laffen fit fafi ganj an^er ^nge, fie bef^rtiben bie äSertfältniffe immer in

13ci|ug duj bf^imnitt @vu|»>eH unb beten altbergebia^te Sebenbfnrmen, bie

tbdTalterifüf bet Soirbgef(bie4>tn iß aufb ®enaueße bur^ge|fif)tt unb bob

iß aufgefaM »i« bie eingeborenen, inßinftivcn (Sitten bet

Zbkrt. KieM bteibt ßeben bei feiner SanctioHtning ber gamilie unb eifert

gegen jebe Smancibirung beb ginjeiwefeub. 2)er ÜRenf^ giit if>m niu

etioab im bintboermanbten Bufammen^ange. Dieb gef)t fo »eit, baß i^m

feibß bie zeitweilige Sevaration ber {»aubgenoffen in eigene 9?äume jn»

»ibet iß, fllie fotten ßetb mit einanber oerfettet leben, Übermaß non bet

ff)inneBbcn -^aubmutter. Der iBerfaffer f^mü(ft nbrigenb feine DarßeUun«

gen gern mit ©ittenfcbilberungen abgelegener Sanbßri^e unb oergangener

Beiten.

Seite 6i;treme nebmen wißfürlieb bie 9tatnr, wie ße ißnen paßt.

Die ^Qeb außbfenben Sonfequenjen ber materialißifcßen Seßre liegen auf

bet ^anb, auf bie ^eßler in ben Soranbfeßungen »erben wir fpäter jk>

rüdfommen. Die angefüßrten Silber aub bem Xßierteiebe mßangenb mag

gern zugegeben »erben , baß bie »üben Seßien eine bebeutenbe 3»teßiget^i

f^ätfere 0inne uub größere äBeßrbaftigfeit ßaben alb bab gefeüige 2:bier,

bie Sotzuge biefer ritterli^en Seßien möcßteu aber boß> nur oon etuei

fleinen ißartei in Sinfprud) genommen »erben unb biefer »ürbe ^ett Sogt

wieber am »enigßen ben Sie<^ geben , toenigßenb nießt ben bet intelligent

ß}lei<ßfallb »ibetßnnig fällt bie Serufung ber gonferpatioen auf bit

Statur aub, unb getabe von biefer Seite, bie oon ben brübfen 3ßani«en

beb ^errn Sogt unb Sonforten »eit entfernt fein »iß, flingt bie Sezeieß«

nung , 9taturgef(ßiß)te beb Solteb , reeßt beleibigenb. Dab einzelne Xßiet

ßat feine ßößere Sebcutung alb bie Stepräfeutation uub Srßaltuug einet be>

ßimwten 9trt , bab inbioibuum iß ßier nur ein gleid^artigeb ®Iieb in bet

ktttt beb ®ef(ßleß^tb, nießt entwicfelungbfdßig, »eil eb ni(ßt frei iß. Der

ßßenfd) aßet iß zwar au(ß ein integrirenber Xßeil beb ®ef^te4ltb unb

biefeb iß lücßt zu oerfennen noeß zu oergeffeu, aber bab ßat er eben nur

mit Zßier unb Sßnnze gemein, fein tlbel liegt auberbmo, nämli^ batin,

baß et im ®egeufaß zu ben übrigen Qinzelwefen in ber Statur au unb für

ß4> felber et»ab barßellt, für ßcß entwicfelungbfäßig iß, einen freien Slißen

eamf<ße 9Xcnat«f(bTift. 2. Saßrg. i8t>. lY., fiß. 3. 13
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i94 2)te 9laturferf(^ttng bei ^cgenwait trab @in{Iu|

futj eine ißeifon ifi. Slle« biefeS mu§ bei Seite gefe|$t wetben, nm

bem (Sinjeiiien ein [cbablonenmögigee ßinse^en in bie Sitten bet Sätet

au|)ujn>ingcn , um it>n wie eine (SnntbUie in bie iRänme eine« be^immten

^äu[e« )u bannen , i^n anbauetnb in übetfommene Set^äitnijfe ju jwingen,

hitj einen 9Renfd)en unb eine ©efeQfcbaft ju confhuiien ä la Riehl.

äteiner »ou Selben, webet bie £)efhnctit>en no(^ bie Scnfetnativen

faffen ben @egenßanb aUfeitig auf, ein btittet ^bfieiet Stanbf)unft mu^

gewonnen wetben, unb bet büifte feinen 9tn«gang flnben in bet angeföi^tten

zwiefachen gigenf^aft be« ÜRenf^ien, a(« integtiienbet Zhtü be« ®ef^lecbt«

nnb al« eine fteie entwidelungdfähige Setfänli^feit.

jDa bie Staatboetwaltungen wiffen, bag bie um^tjenben Siemente

genau mit fenet matetialiftifcben 9tatutf>hilofo)>hie zufammengängen, fo hoben

fie oietfaA miämüthig auf bie Sultioitnng bet Statutwiffenfchaften gefehen

unb felbji in fpreugeu, wo man bocg füi bie Schulen immet am meifien

thut, behanbelte man bie fflatutfunbe lange 3<it techt ßiefmütteilich. Son

biefei Seite ift oergeffen worben, bag nicht bie fflntntwiffenf^aft zum

9fiatetiali«mu« führt, fonbein bie ^nwenbungen ihrer Sehren auf ein nnbe<

re^itigte« ®ebiet. gut fotchen lD2i«btauch fann ge ebenfowenig oerant«

worttig) gemad)t wetben, al« ein SKeffet für beu Sob eine« fWenfdhen, btt

babntch umgtfommtn. 3n früheren würbe bet IDiateriaiidmu«,

welgter fa uralt ig, befonbei« oon Ißhilufubhcu, ja hict unb ba wohl felbg

non Theologen betrieben unb klebet gloubte bazu ben ®mnb in feiner

SBigenfchaft zu gnben. 2Ber e« aber beftembenb gnbet, bag bet SKateri«

aliämu« al« £>octrin immer oon einet äBigenfihaft audgegt, mag geh aud»

baiübei wunbern, bag man immet nur im Sßaffer gfcht unb im greien

jagt. ig übrigen« angeführt worben, bag namentlich Sinfeitigfeiten in

bem grogen @ebiete ber fRatnrwigenfehaften jene IRithtung begüngigen, atfo

mö^te ihr aUfeitiger Setrieb bie bege S^ugwehr bagegen fein.

Stellten geh fchon ztotf^eii bei Süreanfratie unb fgaturwigenfdhaft

mehre 2)iffonanzen httau«, fo waren biefe nodh giäger zwifch^u ihr nnb

ber j^irche. Sange 3eit hiubur^ lebten beibe augerorbentlig^ friebli^ neben

tinanber. £>et groge fgewton foQ ®ott gebeten h<(ben, ihm zu oetzeihen,

wenn feine ^ntbednngen itgenb etwa« enthielten, wa« gegen bie Ogenbatung

fei. $aUer war ein ebenfo gläubiger Xh^o^ug, al« gelehrter Dtaturforf^i

unb fo oiele, bi« auf ben jünggoergotbenen Säubert
;
beibe Sigeiifd^aften

nahmen oerf^iebene %u«gang«hunfte unb e« lag überhaugt nog) nicht fo

fehl in ber 3<ü<'i^tung , äße 2Mnge oon einem gleichartigen unb gemein«
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fönen Stanbpunfte ou« )u betTa(|>ten. 9ta^ unb no(^ würben aber

BHmnten ou« brm natutwiffenf<bnft(t<ben ®ebiete laut, welche Me alten

(linwATfe gegen bte Zingmcn mit (Btünben tbrer 9Biffenf<baft belegt wieber»

holten. SMbrenb bet ^enfehaft bet 9tatntbhtlnfnPh<< breiten

unb tlt9if<b*n Brunblage blieben Mcfc nereinjelt, bib fl$ fvltet unter ben

fogenannten treten 9{atutfotf<hem Me IDtateriali^en ju einem wahren ®tnrm

gegen bie ölte Äir<he onf^irften; noment(i(h root eb bie ®d)rift „ftöhter*

glaube unb SBiffenftbaft" non bem genannten Bogt, welche in unzähligen

6;emplaren gegen bie Ih^oii^dtn unb unter bab ipubltfum gefchlcubert

»nrbe. 2)ie frommen SRänner fÄrafen jlchtli^ zufammen, wie bie gurdjt»

famen bei einem ®chuffe, ni*t fowohl weil ber ®^uh getroffen hatte,

foubern weil überhaupt einer gefallen war. 3^ht rinigte fleh bie dulerfte

Se^te unb Sinfe ber ®iffenfchnft unb f^idten fleh zur Bertheibiguug an.

3unäd)fi erwicb ihnen ber namhafte iphbflolog ®agner ben ffreunbebbienft,

eine ganze für fle einzulegcn, ber alte cg>err gab fleh aber bei allera ßifer

für bie gute ®ache fo oiele B16§en, ba§ er pon feinem böbzüngigen, ge<

waubteu Segnet Bogt übel zugcridjtet würbe. Stad) ih«« erf^ien eine

gtohe 3aht uon Bertheibigern auf bem Äampfplahe , wooon jeboch bie

wenigfieu fo weit mit ber 9iaturwiffenf(haft befannt waren, um bem Segnet

feine itngfdhlüffe ober falfthen Boraubfehungen nad)weifen z» fünnen.

2>ie SWaterialifien behaupten, wie fd>on angeführt, bah t>ab ganze

Dbject ber Jheclogie unb beb gultnb aub zufäüigeu ^irnfdjwingungen

entlauben, alfo im eigentlichen ®inne beb ffiorteb ein f>irngefpinft fei, fle

berufen ft<h babei auf Ihatfachen, bie nach ih^« 91nflcht unerfchütterlich

flnb. Betrachtet mon bie ®ad;e aber bei gi^te, fo gehen fle nicht fowohl

»on biefen, fonbern glei^faUb »on Dogmen aub, obgleid) fle fo heftig gegen

folche fchreien, unb bie ihrigen haben nicht einmal bie gefchichtliche Baflb

für fld). 3hr gunbamentalbogma „Äraft nnb ®toff flnb untrennbar" ifl

ganz wiQFütlich Pon ber materiellen fRatur auf bab Sebiet beb Seifleb

übertragen, alfo in biefer Beziehung untergefchoben worben. 3a felbfi in

erflerer ifl biefe Berbinbuug fetnebwegb fo fehr enge, beim obgleid) bie

Äraft immer Pon einem Stoffe aubgeht, fanu biefe bo^ weit in bie gerne

wirfen unb ben Stoff überholen. Sollte man aber in 3u'eifel ziehen, bah

überhaupt eine ffiechfelwirfnng zwifcheu rein Seifligem unb SKateriellem,

alfo Räumlichen unb Raumlofen ftnttflnben fbnne, fo fehe man fl^ hoch

nad) Sinologien in bet 9iahir felber um , wo boch u. a. wägbare Stoffe

auf ben unwägboten Slethet einwirfm. Sab aber ben zweiten ^auptfah

13
*
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tmcr 9BUttnta(i#en aitbcfangt, ba§ aSe< nut in. SetM^gen bt«

fefncM 0nnib flnbc, fo ifi bkfer rtiQ j« nwntn, we41

bic b(0 (Be^nb it«cb oöfli^ iat 2>uii{c(n litgt, »ti iMfftn mn
btsmi, ba^ rb b«im S)ciifgef4^tt tvigMg^weift i|t. n>äT«n

bie J()€Dlog«ii, fo mU ba« gro§« ^3Hblifiim etwas oertraiiter mit ben ?Ja»

timotffenfdjafteii , fo würbe biefer oulgäre SRaterialiSmu« it)»en als eine

niü^ige ^bfurbität trfcbetnen. 6ben(o nü^li(b wäre beii Zbtoloünt biefes

®tnbium beSt)a(b, um überall bic rid^tiije Steüuiig tw’c wabrbaft c);acten

IHaturforfcbiing 511 flewiniien. SBic perträgt fi^ jum Seifpiel bie 9lnfld)t

ppii einem Äenbeleben ber ftofpidjen SBejiaiibtbeile unferS Jcibes mit ber

Zb>ttfs(bc> materiellen Ueberrefte beS 3Kenf4tcn bitrcbanS in ben

(trogen |>ausbalt ber 9iatnr übergeben, fo baü eine 'Jteibe non ®euerationen

biefelben Stoffe ^um 9(ufbau ibreS Äörper« oerwenben; ober was fofl ein

3oolog ba^n fagen, wenn et lieft, bab bem Urmenfcben nnb bem jenfeitigen

Öerflärten 3?a«(brippen jnfämen, — wie Ifirofeffor .g>offmann in feinem

®(briftbeweis bartbun wiU, — ba bo(b biefe Änocben mir bei ben niebrigfien

formen ber SBirbeltbiere oorfommen, Üögcl unb Sängetbiere jte aber

niebt mehr beftben.

SemerfenSwertb ift, bab wäbtenb bie SKaterialifien bie Araft al« ein«

bfobe fögenfebaft bet SKaterie ouffaffen, bie bem ®tauben jugetbonen 9{a«

lurforfiber ben Stoff oitlmebr als eine eigentbümliibe Arafterf^einung be>

leiebHen. Sie fagen : aDe unterf(btebli(bcn fögenfibaften ber IDtaterie feien

nnr eine Summe pou Ardften unb es fei irrtbümlicb foldieu Aräfteeombles

als etwas ber Araft !Bei« ober UebergeorbneteS ju betrachten. 2)amit

jufommenbängenb leugnet bie eine ipartei ben IBegriff beS Otganifcben unb

jagt, bas Zbttt unb bie ^ftanje unterfcbeibe ft^ in nichts SBefentlicbem

Mm Atbßatt ;
bagegen macht bie anbere fpiritualiftifche fßartei älfleS orga<

nifch. So fagt j. Sromme in feinem %tlas ju ^umbolbt’s AoSmoS:

„ ®eil aber bie ®tbe als ein Organon erf^affcn würbe, fo entwicfclle

fie ftth auch Pom ei^n SRomente an organifch unb in ihren erften SebenS«

tegungen fchon lag bie Sebingnng ju allen folgcnben grfcheinungen. (Me,

SBaffet nnb Suft, in benen fleh bas geben bes 6rbganjen auSfpricht, bic

bähet auch als bie Organe beffelben angefehen werben fönnen unb in

ununterbrochener lebenbiger Iffie^felwirfnng ju eiuanber flehen, fchieben fleh

hl ben et^ea IKomenten auf analoge %ct, wie wir es noch fttts bei jebera

werbenben (£mbrpo fehen; fo traten auch, i>< ben er^n 9lubimenteu wenig«

|enS,;i.bie lunmittelbai mit bet Schaffung bebiiigten !{hätig(eiten iu SBirtfam«

Ll



Mf Me Mt

feit — Sänne, maguetif^*cfeftrif^ ^antät, ibar^aut»t 9e>

n>fjun^i unb 9}otation, H trar Za^ unt> 9ta(t)t! — Sie aber e^nb, Sajfet

unb Suft ficb fd^ieben , trartii au<|; bie ^ebiitgiingrii ben Organilmen

je^rben, bie ben SibbaU beeblfetn begannen, unb jebed Drgan gab unb

euibfing non bem anbern unb fiedte imebeiunt in fi(b fclbd eigentbnmncb«

$Tobncte bar. — Aetn Organilmub fte^t in einem 9(ugenbli(fe noOfommen

au^gebübet ba, fonbern ti fanb nielmet)t bie ®efbältnng beb gc^en aub

bem gln(figen d«f<n» unb beriobenmeife ftatt; — ein @Ietd)eb »itb ou^

toobi, mie mir mit (SemiBbtü «nnebmen fönnen, beim ^borganibmiib ber

gad gemefen {ein, mo eb fange 3i»if(b(nräume gebauert {mben mag, bevor

bie @nt»idelung noUenbet mar; nnb biefe 3cif<^änme mirb man in Se^iebung

auf bie gan^je gebenbbaner ber 6rbe atb Zage bezeichnen tömien, mie eb

dKojeb in ber @(bbpfungbge[<bi<f'te tbat. Z)ie A'obmogonie bet Sibel, bie

unbefhitten ben Iforjug vor aden anberen jtobmogonien nerbient, erjäblt

einfach: ®ott fchuf bie @rbe; cb marb Sidtt, Zag unb 9iad)t; bin^'^uf

fcbieb fleh Saffer; eb entftanben nun ^ffanjen, bann bieZbirre

unb ber ÜXenfeh, bie Ärone ber SchSpfung n.
f.
m." — Sir bnben biefeu

ipaffub angefübrt, um jugfeid) einen ber gefuchtejlen ftnotenpnnfte ber

Zbeologie unb fRaturmiffenfehaft , bie 0d;öpfungbgefchichte
,

ju berühren,

lieber bem angefübrten 0chriftfteder hoben viele bab gletdte Zbema meiftenb

auf ähnliche Seife bebanbeft, babei id vielfach t’on ben 9taturforfchern

vetgeffen morben, ba| fein ®elebrtcr fleh IRefnItat nnb feinen 0d)luhfah

vorher abdeefen fodte, beim gefegt auch, biefer 0ab märe ganz richtig, fo

Fbnnte eb ihm immer uoch geben mie einem 0chuffnaben, bet bab gegebene

gacit richtig beeo«*bringt, nichtb bedomeniger aber eine grunbfalfche IRech'

nung liefert; bie Zbeologen aber mögen ibrerfeitb bebeitfen, bab bie Sibet

nimmer ein naturmiffenfchaftlid^eb liebrbnch id>

Sie fchon früher befprochen, feierte bie Ifibilvf ophie einen ^aupN

triumpb barin, bad de bie 9taturmiffenfchaft unter ihr befolge zählte unb

tBaco'b folibe ^nbuctionbrnethobe fad vetgeffen mürbe auf bem breiten,

bequemen Sege beb 0cheding’)chen nnb ^egeffchen 0pdemb. ®erabe

aber burch bie ejacte 9taturforfchung bot de nunmehr eine eefatante [Rieber«

tage erlitten. %deb drömte in ben festen 3obeZ<hnben ber gläuzenb in

dXobe gefommenen fRaturfunbe zu, 0tubirenbe unb Z)ilettanten füdtcn ihre

^örfäle unb bie !f3rofefforen ber Iflbdvfvpbie faden ba, mit mcilanb ;^ere«

miab auf ben Zrümmern von ^erufalem; faum, bad in ber lebten 3eit

cuc gefingc Obeigetung beb Sutereffeb bemerfbar ift, man id noch tmmet
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gfiteigt, Ne ®teilet bet reinen '^UofepNt n*ie eine‘9)dre Spinnen jn

betTiKliten , weit^e n>eitf(bi^Hy;e8 luftige« @ewebe nur un« fid) felbet

entwiefeln, — uub uitpt 'ganj mit Unreifst. %er gerabe bie, iMltbe «m

etftigOen in fol(bem Xubel finb, »dien nii^t unpafftnb mit ben oUerbing«

fieigigen Smeifen ju netgieicben, bie aber bo^ nur wenig geerbnrte« robe«

üRoterial anf>äuffu. J>er richtige ©tmibpunft möchte am @nbe ber fein,

nach weichem ber betreffenbe ©elehrte ber 93iene gtidie, welche mit folibem

ÜRoterial einen fpmmetrifcheu unb barmpnifchen ©au auffübrt.

6« blieb inbeb nid^t babei, bab bie fRaticrfcrfchet bnrch UeberflHgeln

unb Sgnoriren ber l|8biinf®hbi« l>i« Ibtünabme entc;ogen, fonbern bie ge»

nannten SWaterialifien brangen auch in ihr neröbete« ©ebict ein unb wollten

auf ihre 9lrt eine neue ‘Philofophi® 'reiche aber im 5Befentlid>en

bei allem ipomp nnb aller ©reite auf eine trofilofe ©erneimntg nnb 6nf»

würbigung alle« ©eijligen binauöläuft. 9lm ffinnberlichpcn ift babei bie

3nconfequenj, mit ber f!e juerfl behaupten: bie Einnahme non etwa« h‘>r*

nionifd) ©eiftigem, ja twn jeglidjer ©lanmäbigfeit in bein SBeltall, fei eine

leere Jänf^ung, 9llle« fei bnrch bloben genwrben wie e« fei, nnb

fönne ouf jebe beliebige 9lrt anber« fein, — wie wunberlid), wenn fle erft

biefe« behaupten nnb fomit ihrer eigenen ©infidjt ein »öllige« Ungnltigfeit«»

nnb 9lrmuth«jeugnib au«flellen
, fleh bann aber nermeffen ber ®elt ein

wahre« ©pfiem unb ein neue« ßoangelium ju geben, — nnb wenn biefe

e^acten gente fo fehr bet ©ebanfenfchliiffe entbehren fönnen, wie e« nnmög<

lieh i|i> fo bürfte man bod) noch bie bloben ©eobachtnugen in 3'Of'ffl

jieben, benn wer bürgt ihnen, bab ihre nod) bem eigeicen Sbftem jtHfätlig

gewobenen Sinnesorgane richtig beobachtet, bab bie ®irflid)feit nid)t ganj

anber« ifi, wie fle fte wahrnehmen, bab fl« beffer fepen al« bie ^>enfd)recfen,

benen wahrfcheinli^ alle ©egen^änbe mefaifartig erfcheinen.

S)ie bebeutenben neueren ©hilofoph«« f'''b entweber blobe ©fleftifer,

wie
5 . ©. Srenbelenbnrg , ober fie bewegen fleh rorjngSweife aicf bem hl*

florifchen ©tanbpunfte, wie Änno gifeper, — bei einem ju erwartenben

ueuen 9luff<hwunge wirb bie reine ©pecnlation bnrehan« ihren gorrecter

an ben Ihotffldl«« flnb«« unb ber ©hilefoph wirb im ©eflb« ber »efnltate

ttHet reinen SSiffenfehaften fein müffen , babur^ wirb bie philofophd^e

Sprache an jtlarheit, ber Begriff an ©efiimmtheit gewinnen, e« wirb bann

fit ba« ganje 9teich be« ffiiffen« Sehnliche« errungen werben , wie bet

ftoSmo« für bie 9laturwiffenfchaften.

• K c e« fonn nicht unfere ?lnfgabe fein, ben Sinfluh ber 9?«tnrwiff«nfchaft



anf btc ^mfd^tnbcn fleißigen Sewegnngen. 199

<iuf bie 9Keb teilt ju befpietbtii, ba letztere bttt^apib ju etitetn Mtcgrirenbeii

Zbtii bet erjlrTen getcorben ift. Scnntttelfl ber $eifiviffeiif^aft iß abet

ibi (Sinfhig auf bit ^uribprubeiij toi^rig geworben, inbem bie geriebHitbe

SKebicin i|iit Kenbetung ntaneber Unftbanniigeii tohfte, oß aber iß ße babnrtb

in nngelöße iJJrobleme bi"ti”gfr''t(>cn , wie j. SB. in bie grage übet bie

3nre(bnutig$iäbigfeit ber ^ngefiagten bei Sriminaliinterfutbiingen. 9lnberer<

feit« tmitben ba« ÜKifroffop unb bie djemiftbe ?lnalt)fe ?ti ben anfflärenbßen

^ülfdmittein, man fann je^t enti^eiben, ob etwaige l^intßerfc non Xbier«

ober SWenfdtenblut bcrtiibren; nnlängß befreite ba« ajlifroffpp einen

Silben „ ber lange ©efangnißfhafe erlitten b«ttc burßi fälfdiiicbe iBerur»

tbeiinng wegen Scrfaiif« baiimwoUener Stoße ßatt leinener, unb burdi

ßbrenberg’« ^lülfe gelang e« einen biebifeben Ofpeianten jn ermitteln, ber

auf ber Gifeubabnßation einen CÖelbfacf geleert nnb wieber mit ©anb ge«

füllt b'itte. Gb^euberg nnterfuAte ben ©anb nnb beftimmte nacb ben 3n»

fiiforieuftbalen ben Drt, wo bie« Iterbred^en oorgenommen war. äßenn

ß(b ü)ian^e für biefe« ©ebict »iel »on einem 9(nffd;mung ber ©tbäbcOebre

»crfpreibcn, fo müßten betb erß in ben gunbamenten berfclben nmgeßaltenbe

Gntbednngen gemadit werben. 3n ihrer gegenwärtigen gorm entbehrt ße

fo fehr eilte« wirflidi wißenfdiaftlitben ©riiiibe«, ba§ ße aiitb bei ber

grüßten ^n«bifbuiig i^u argen iläufcbungeii äieranlaffnng geben füniite, —
unb felbß fo geübte IBeobaAtcr, wie jener fraiijüßfdje iphtenolog, ber auf

ben ©alecreit na^ ber ©cbäbclbilbnng aUe bie nii«fiid)te, welche wegen

?h'thiud>t »erurtheilt waren , würben faiini 51t einem entfcbeibenbeii 9(ii««

fpriicb bei einer SBerurtheilung jinulaffen fein.

J)ie ®efd>id)t«forf(i)er haben biird) bie Siaturfiinbe eine außerorbentlicfie

Selebniig ihrer IBißenfcbaft jn oerbanfen, beim ber inenfd;li(be SBille nnb

nienfcblicbe« Jh“” ßai> bebingt frei, unb felbß bie ©efammtbeiten ber

3nbit>ibuen, wel^e wir fßationen nennen, wiirben in ihrer Gntwicfelniig

unb ihrer ©teöiing ju einaiiber wefeiitlicb beeinßiißt biirdi bie natürlichen

lUerhältiiiffe ihrer Söohnßätten. ©0 iß e« flar, baß weber ber in ber

Äälte »erfüinmerte SBewohner ber falten «atb ^ie in ihren geibeii*

febaften überreißen Otaceii jwifcbeii ben SBcnbefreifen bie ©efebi^te bilben

fonnteii, unb hi»ß(blii(b Gulturoülfcr hat man nitnmehr alle bie H3e«

biiiguiigen wohl erwogen, wel^e ihre Unterfcbieblid)feit heroorbradhten : bie

Gonßguration ber Sänber, bie $robucte berfelbeii, bie meteorologifcben

93erhä(tniße u. f. w.

2)ie ©pra^forfebung ßnbet in ber fßaturgef^icbte ber SRenf^en b. i.
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M fftRoi ^4nftn:i^f<6ni ®4>äbc(r imt €9«fid)t*lithiitgen ffftt

gingei{eigc )ih Me üufflnbnng brr fo »it nptb

ii fbM» bol (Olt fehtoe toergteic^nbe bei iSdntm>

OMM<ratei eine f(|ä|bair Bogabe ipiT veegfeii^eiiben ®)mMb?»Tf<binig gebe«

i»irb. 9te(bt uiuge|altenb wirftc bic aUgcmetnc tHicbtniig auf bte 9?atiir

unb ibee ffiiffenftbaft auf bie ilunff, ftuuial in ber SNaferei nnb 9?i(btiaucrei.

9Xan bot bai ^erauitcbren bei bloi Statürltcben audi bit<^ ben 9latnra<

tiimni genannt int ®egenfa|}e }u bem ^bealiimni , weicbet ncrjugiweffe

geiflige SWomente barftelü. Unter ben öltcren Stbnlen »ot bic nfebcrläii'

bifdie faft bie einjige vcrn)iegcnb natnraliftifcbc, jebt überbietet bicfri @(ec

ment fa^ bai ibealifiifcbc unb überall fKibt man fid) auf bie 9lDllfpmmrn>

beit brr 9fatnr an unb für ft(b> nnb man glaubt bai Sefle geleifbet jn

babeii, trenn matt fte nad) ^orm tiitb ^arbe pbotograbbifd) getreu barfteflen

fantt. gür bie fStalerei mag biefe IHi^tnug ttebett ber grolartigerm geifU>

gett ^^robuctiou ber 3bealifiett nrtb ein getriffei We*t bobeti , bte 99ilb«

bouerri aber, bie rott 9(lteri ber rorjugitrcife ben Sfintbui bei 3bralen

befal, follte ibre flKifflrn für bai reitt Sdtrnc nid>t bem bloi natürliib

iSabren rpfern. 90ie ireit man fitb bit<^i>< verirren Fontttr, irrigen unter a.

bie 2>arftellnngett bei nambafteu IBilbboueri ran $ore, beffen fS$erfe anf

ber allgemeinen SBeltauifieilung in Ifiarii mit ber golbenen SRebaille gr>

frönt trnrbett. 9Katt febe nur feine fbmbi'liid>e gigitr „bie 9fad>e". 9111er«

bingi ift fie röllig uatürlicb, jrbe SKiiifel lebt unb Semegttng unb

brüdeii aui|d)lie|li^ biefe Seibeufiboft otii. S^iefe ifl aber in fr ttiebriger,

gettteiuer, tbieriftber 91rt bargeftellt, bai @aittie trägt fr febr brtt (I borafter

efelbofter IBeftialitat, ba§ ber Sefeboner fi<b beleibigt abtrenbet.

Sfatunrabrbeit ift tmerlä|lid)e ®ruubbebittgung jrbei &itnftiverfei, ei

ift aber nicht fein böcbfter 3>re<f, bai geiflige SBaltett im 3Renfd'engeftbledite

ftebt über jeber 92atiir unb ein rerfcbönerttbcc flttlidier 3ug feil and) btird)

bie iTavüeUuugrn bei iBöfen geben. iLlrrbeblcn irir ei uni überbanpt tiid)t,

gtc| unb irntibetbar ift bie Jlnttir, grö|er aber ift bie fWajeftät bei ®eiftei.

Dr. 0. Tempel.
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fltbalteneu öt|entli(^en ^orträ^tn.

flab e« für bnb ^nbioibunm feine f^dbeit unb c< fennte

au(b feine neben. @ie wntbe bei aUgemeinen (5id)erbeit jim Obfer ge>

bra(bt> »eil bie (Üefett{(bflft norjnnbweife auf bieSbineb)^ bet Angriffe äubc>

m 0dnbe bebaut jdn mubte. 9Ue Piaffen ber Sendlfening muften

einer SXenge non Stiftungen unb 93erbfii<bt>ingen unterjieben , n>e(^e, weil

gewiffermaleu ein nnnnteibrotbcner 9e(agentngb;uffanb beftanb, bie 9efd<

tiguug fortwübienb bereinbrecbenber ®efabren bejwecften. SKit ben Bori'

fcbritten ber ®efUtuug unb beut 9(ufbbten bet SatbareneinfüQe trat auch

eine neue Drbnung ber £)inge ein; bic Dpfet, bie bet Staat bi«bfi »p«

feinen ^ngebbrigen geforbert b<dte, nerloren ihre Sebeutiing unb bie inbi>^

nibneUe grdbeit fonnte wiebet in ibte Sietbte treten.

jfann ber gortfd^ritt, ben biefe Seröubenmg innolnirte, überbanbt in

grage gezogen werben? 3^ ein gortftbritt, bab bet OTenf* ffd? frd

bewegen, frei benfen, b«nbe(n, arbeiten unb angtauftben fann, ober ifl e#

feinet? ffler weib e« nit^t, bab biefe grage bet ®egenflanb einer 6on»

troveife ifi, bab biefe grage jut ©tunbe lunb ju ben offenen gebürt, bab

€0 eiuanber biamctr«! entgegengefebte Vntworten auf biefelbe giebt? !^e

grdbeit ber Arbeit b«l ^r ®egner niefe, bie fic dn^tnmig anflagen. Me
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202 Uebet bit greibeit bet Ätbfit.

«norcbi« in tbrem ©«folge ju b«ben unb aufl6f«nb auf bi« ©anbe btt ®e«

feOfibaft }u toitftn. 9tui bie in Sejug anf bie SXobificationen biefer gtei«

beit gtmaebten IDotfcbläge w«i4>«n non einanber ab: bie ©inen wünf<ben

©intuetung bt« alten Shflent^» bie Zubern »ollen bit gteibeit bi0 j|U

einem gewiffen ©rabe bewabren , nnt foll fle einer fefitn Drbnung , einer

©ontrole , btr 93er»altung unterworfen fein , unb biefer lebteren »irb bann

grobe 9Btit>beit unb unermubli^e Zbütigfeit gugemntbet; no(b %tbere enb<

li<b — bie ©ocialifltn — befeitigen bie greibeit gan} unbebtnfli(b unb

rü(fbattdtod , inbem fle ben ®taat jum aQmädbtigeu Serwalter ber Arbeit

erbeben unb ibm bie 93ertbeilung btr ©üter unb b«0 9iei<btbumd aubeim'

fletltn.

Die Dtationalbfonomen nehmen bie greibeit ber Arbeit gegen biefe

jablrtitbeu ©egntt in S(bub ><t<b bebauf>teH, bab bie greib<ii ni(^l ^nat^ie,

fonbtru im ©egentbeil Orbiiung in ihrem ©cfolge b^i'e , bab fle aQtin bie

bbebfie ©ntfaltung be^ ©ewerbfleibed ermbgti^e, bie ©üter nnb ben lRei<b'

tbum am gerc(bte|len nertbeile, bab ber 6taat feine ipfli^t erfülle, »enn

er bit greibeit unb bad bnr^ ben ©injelnen erworbene ©igentbnm flehet'

fleQe , bab t)on bem ©rabe ber greibeit bie Verbreitung non SBoblfianb

unb Villigfeit abbünge.

Der ^aui>tvunft bet Vertbeibignug , wel^c bie 9tationa füfonomen für

bie Sache btr greibeit führen , liegt in bem Sa^e , bab > menn Hi Sn^em

bet wirtbf<haftli<hen greibeit bti^^f^ie, bie nerfchiebenen ^nterejfen unwiS>

(ürlieh naeh ©leiehgewicht nnb Harmonie fireben; bab bei biefem Sbfiem

bie ^robnrlion unb Vertbcilung btt ©üter mit bem grübten Stuben für tUle

gefeheb« — mit anbetn SBorten , bab e« eine uatfirli^e ®efeüf^oft«orbnung

gebe, wtleh« burth baö ©efeb be^ ©leiehgewitbt« in gleicher ffieife bit

phbfltalijcbf bie wirtbfchaftli^ie SBelt beberrfebe.

1 .

SBtnn jtber tlllt« , waü er bebarf , für fleh oQeiii probneirte
, fo würbe

bie grage über Drbnung unb ©erechtigfeit bei Vertbeilung btr ©üter

nicht auftauchen; jeber würbe für fl^ arbeiten unb nach IDtabgabe feiner

©rbeit unb bet IDtitwirfung unb SBirffamfeit ber ihm jut Verfügung ^e'

benben Staturfrüfte gtnie|eu. tlber bcfaniitli^t ift bem nicht fo. Vlit ben

gortfehrüten ber ©ultnr wirb bie ©injelprobuction mehr unb mehr pr
VgeSnabme, bie Slrbeitgtbeilung }nr 9tegel. di wüte überflüfflg, ade

fßoitbeile- ber leiteten anf}U|üblen. Sßet weil nicht, bat ber Vtenfeh,
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mefdjcr in bcm gvo§en 9Werf)ani«mii^t ber (^etbeiiteu '^Jrpbnctipii arbeitet,

10», ja lOOtnai mel;r berpprbriiii3 t , alö wenn er allein mit eiitenev 9(rbeit

feine Sebiirfniffe befriebigen wellte? Slber gevabc biefe ($r|d'eininig ber

5lrbeit8tf)eilnn9 fntjrt auf bie grage , bie hier erörtert werben feil : wie in

einem fol(|cn 0bfiem Drbnnng bei ber IfJrpbnctipii , OJereditigfeit bei ber

Sert^cilnng ber Oüter, rnüglid) fei?

I8etrad,’ten wir jnerfl bie iprebnctipn. @ic bebarf ber ülrbeit nnb

be« gapitalö; brittenei ber 3?atiirfräftc , bie ??atnrfräfte finb aber nur

ßapitale befpnberet 9lrt. T'amit bie HJrebuctian nnanfborlict; wirfe , ift eä

nettjig , bo§ ihre IRefultate jnr (ärlialtung ber für ftc crfprberlidu’n 9lrbeiter

nnb $ülf«mittel Ijinreidwn, b. e« i^ nöt^ig, baü bie Äpfieii ber iprpä

bnctipn gebeeft werben.

.§icr pnb brei gällc möglid;: entweber bie Mefnltatc ber i}?rpbnctipn

finb nnjnreid;enb jur Ijrcfitng ber Unfpften , bann miiü bie IfJrpbnctipu nacb

Serlanf einiger ffeit cingcflcllt werben
;
pber IfJrpbnctien nnb Äpfien wiegen

cinanbet auf
;
pber bie lf}rpbuctipn gewährt einen llebcrfchuft über bie baranf

verwenbeten Äpjlen; bann wirb fif l’tpß fprtgcfc^t, fpnbern weiter

entwicfelt, permel)rt werben fönnen. S'ic IRefultatc ber iprpbnctipu finb

»erfdjiebcn : für ben Sanbwirtl) ift e« bie Srnte
, für ben SBinjer bie Sefc,

für ben ©ewerbetreibenben finb e« gabrifatc nnb SKannfacte. 2)ie 9lrbeitS«

theilung »en»anbclt biefe ©r^engniffe in ©elb. SDic 0nmme, weld)e ber

iProbuccnt bnrd) ben Janfd) erhält, mug bie ffpften ber iprpbnctipn beefen,
'

nnb wp mögli^) einen Ueberfdtng über biefciben gewähren.

fRut bnr<h ben Sanf^perfebr finb biefe lUefnltate bet iprpbnctipn mpgli(h

unb bieß führt unS auf bic SBcrtheilnng ber ®üter. •§>icr begegnen wir einer

Ihalfa^hf/ 9tugenbli(f »erwcilen müffen: wir meinen baß

9lngcbpt ber (Srjengniffe, weld;e ppii ben IfJrpbiu'entcn auf ben SDiarft ge»

bra^t werben nnb bie 9tad)frage nad) ben erjengten ©ütern.

9lnd) hift ifiebt eß brei f?ällc: entweber überfleigt baß ‘Jlngebpt bic

9?ad)fragc pber jeneß ftcht im ©leidtgcwidjt mit biefem pber eublich bic

9?achfrage überficigt baß 9lngebct.

2)iefc brei gälte finb möglidi unb fpiumen täglid) auf ben perfchiebc»

neu ÜÄärften ppr. 9Baß i|l ber ©rfplg?

35er , bag ber Ißrciß
, ben man für bic ©fiter erlangen fann ,

— ber

IfBrciß, bargeftcllt bnrd; bic SKün^menge pber bnrdi anbere ©ütcr, wel^e

ber Äänfer htngcbcn wiH, — nad; SWaggabc ber iteränberung in SJad}»

frage unb 9lngcbot fteigt ober fällt, lleberflcigt baß 9lngebpt bie 3?ad;frage,
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fp fäüt ber iprei«, im umflcfc^tteu gflUe jieigt er; galten ^Ingebot unb

5Wii^ifrflgc einaiibev bii« ©(cicbgcwicbt, fo bleibt ber ißrei« uniperänbert.

3iibc[ieii — unb bieS ifi eine wichtige 2|>at|a(be, bie jugleidj bie

^auptgrunbiagc ber Sbcotie bcS roirtbff^nftiid^en ©(ei^jgcmidjt« hübet —
ber i|Srciö wccbieit nicht nur nadj 93crbäÜni9 ber iBcränbcrungcn in 9Inge»

bot nnb 9^ad;frage, fonbcrn in weit fldrfctem ®rabe; wenn ütngebot unb

S'igchfrnge jidj in (iritbmetifd)cr iprcgreifion »eränbern, fp tann man au»

nehmen , baß bie ißreife |id) in geometrif^er SProgre[|ion »eränbern merben.

S'Jehmen mir an, baß bie SBe^enernte be« Jahres 1860 bic bc8 »origen

3ahrc8 nm '/lo nbcrtren'c, fo mürbe ber ipteis nicht nm ’/io» fonbern

mahricheiniieh nm ’/s finfen. gbenfo menn umgefchrt bie ßrnte nm '/lo

geringer more, fp mürbe ber fpreiS atier ®nhrfd)einlid?tcit nad) minbeflen« um

Vs fteigen. SBenn eS jn»cr!äfftgere nnb rid'tigere fiatiftifchc 2lngabcn über

fProbnetion unb Janfeh gäbe
, fo mürbe c8 möglich fein , auf allen SDtärften

nnb jn jeber 3cit bie öeränbernngen ber fpreifc nnb ihr Serhäftniß ju

ben iPeränbernngen ber auf ben fKarft gebrachten ©ütermenge barjufieden.

©eorge Äing hat hinßchtlich ber iPrei8»eränbernngen be8 üBeijenS fofgenbe

SRegef aufgefieKt

;

SBenn an ber @rnte febft fp fieigt ber fprei8 über ben mittterenSaß um

/lO

Uo

10

10

V,

V,

V.,

IV
45

/lu

I'iefeö ®efeß für ben ipreisfaß hat bei jeber ?lrt be8 lanfcheS 9ln<

menbnng, menn and) ßinige ba8 ©egentheü behau»ten. SKan -hat j. 0.

ben ßinmurf gemadet, baß bie fpreiöoeränberungen in nnb Äaffee

bei einer SKiSernbte. nid)t fp bebentenb feien al8 in SBeijen. J)a6 ifi richtig,

bemeiß aber nicht, baß bie Urfachc ber fprei8»eräuberung nid)t nach

felben fprinciv mirfe; ber Unterf^ieb iß fehr einfa^: Äaffec nnb

ßnb nid)t fo unentbehrfid; mie SBeijen, unb bie Srhöhnng beä fprcifed

biefer Srtifel »erminbert nothmenbigermeife bie 3?ad;frage, mährenb biefc

bei einem fo unentbehrtid}en 9(rtifef mie SBeijen nicht geringer metben fann.

2BeiI eben bei entbehrlichen ©egenßänben baS 2Ri8»erhäItniß »on fRach»

frage nnb 9tngebot nid,)t fo groß merben fann, fo tritt and; feine fo beträcht»

Iid;e fpreie»eränberung ein.

Slnch ßahital nnb Slrbeit ßnb biefem ©efeße für ben fpreiöfaß unter»
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njorfcn. ®ic SBirtuiig biefc« ©efc^eö ifl ganii bcfmiber« bei »irttjf^aft»

lieben ifrifen »abrjunebmcii. ®a beobaebten wir eine uiU'erbällniimöiige

0teigcning bcö »>if beim j. 2?. in -^iiimbutg bei ber lebten

^anbelsfrijt« berfelbe t>on auf 10 "/« tüeg; in ben bereinigten

Staaten »at bic Steigerung no<b betracbtlicber , obgleidj bic Summe bet

ßapitale bort gar niebt iu bemfelben Scrbältni§ abgenemmen batte. @beu

biefcS gilt uou ber 9trbeit. 3 n beit 2RitteIpuutteu gemerflidier unb lanb*

mirtbf^iftlidjer ‘jjrcbuctioii tanu man täglieb mabrnebmen, bab ein ge<

ringer 3«wa*ö upu 9lrbcit«fräften , bie 51t SWarftc fommen , ein beträdit*

liebe« Sinfen be« 9lrbeit«lobiie« jnr golge bat »nb umgefebrt, ba§, menu

10 “/o ber Arbeiter ben Warft uerlaffen, ber 91rbeit«lcbn minbefien« um

20 ®/o ficigt.

3 fi e« aber riditig , ba§ eine geunffe beränbernug iu 9ta^fragc unb

9lngebot in betiebung auf irgenb ein ®ut ober eine lärbeit eine »iel be«

beutenbere beränberung iu ben beeifeii ber ©fiter ober bet SDienfileiftun«

gen ^ur golge bat , fo ifl eö in 91Iler ^ntereffe , beu Warft niebt mit ®fi»

teru-unb 9lrbeit«fraft ju fibcrffillen, ba« Slngebot ni^t fo »eit tu »erflätfen,

ba§ e« bie 9?ad)frage fibetfleige. mu§ «ielmebt ba« ^niereffe eine«

3cben fein, feine ßrteugniffe unb feine 9lrbeit«fraft bort au«jubieten, »0

bet bebarf nad) ihnen ffiblbar ifl, »0 bie fRaibfrage ba« 91ngebot fiber«

fleigt.

2Benn unoorflditige unb unerfabrene brabucenten ba« ©efejj oom

brei«fa^e unberfiefjt^tigt laffen unb ihre Brtifel einem bereit« überrei^Iid)

Berfebenen Warfte ttiiüb^c" > fa »uiffen bie breife iu fleigenber b’^agreffton

jinfen uub eö tritt ein 3aitpunft ein, »o bie beeile bie Äoflen ber b^a«

buctiou nid;t mebr beden. S)ic golge banon ifl, ba§ ein 2beil ber b^a»

bucenten ju probuciren aufbärt ober »enigPen« bie brabiiction Berringcrt.

!E)amit perringert fld; ba« 91ngebot fo weit , bag enblidb. ba« Wi«perbältni§

5»iftben 9lngebot unb 9?ad;frage Böllig perfebwinbet. Uebcrfletgt bie fflacb»

frage ba« 9lngebot unb erfolgt bemnad) ein Steigen ber braifa» fa labet

ber babur^ erjielte @e»inn ju Bermebrtcr baabnetion ein uub biefe 93er«

inebrung ber baabuctiou mu§ ebenfallä beut Wi«Bcrbältni§ jiBifdicu 91u*

gebot uub 99ad;fragc ein 3 *al fe^eu.

hieran« folgt, ba§ fraft biefe« ®efc^e8 91ngebot unb 99a(bfrage in

ihrem berbSltnig ju einauber nadi einer 91ti«glei(buug flreben unb ba§ bie

btobuctiou burd; baffelbe geregelt wirb.

Siemonbi batte biefe« natfirliibe ®efe^ be« ©leicbgeiaid^t« nitbt berfief«
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afö fr in feinen „Nouveaux principes d’economie polilique“ einen

Sd)rei bet ajerjweiflunj an^(lie§ , bflS 0nf}em ber ^Irbeit^freibeit aufc\at' unb

mit ber 0(^uie ber ©ccioiiflen bebanptete, ba§ bie iid) fetbfl nbevKiffenc iprp»

bnetion ni^'t SKa§ nedt ©ren^c fenne
;

c|anj befenberb merbe, meinte er, bie

bnrd) 2Rafd)inen fo fd)nell entu'i(ffitc 3»bnftric ben 9W-»irft mit ihren 6r^ei^<

niffen überfd;wemmen. ®icfe Sefetipiig, biefeiMitfliiite, ^n meldter ber bernbmte

fRatipnnlöfoncm bnrd} fein SWitiKfühl für bic fKaffen -qetricben »nrbo, bie

inbeffen feinem Jg^er^en mehr fci'xt 3Biffenfd)aftiid}feit, bat

er in einem febr anmntbioifn , bem 3‘i'iberlebrlim3 ©ptbe’S entnommenen

SBilbf bargeftetit, loeidKö -bie ©ocioliften feitbem wie ein nnmibfrlf^tidie«

Strqnment »ieberbolt b'iben. ®feid)n'obI bat baffeibe mehr a^betifdien al«

n'iffcnfdiaftti^en SBertb-

„9Bir erinnern un8", crjäblt 0i<tmonbi, „in nuferer Äinbbeit ein

aO?är(ben »on einem SKvjnne gebürt ^n iHtben , »elcl)ft einen l'f'

berbergte nnb ibn jeben ajtorgcn einen iPefenftiet ergreifen fab, bem er

einige magif^e SBortc ^nflnflerte , moranf fid) ber SPefenfliet in einen ilBaffer»

träger »ern'anbeltc , meldjer fofort bie nötbige 9liuabt mit SBaffer ange«

fülltet @imet »om ginffc bf^beibolte. ßinfi ffelltf ftdi bet 2Rann binter

bic ibür nnb lanfditc auf bic meld'cr ber ÜKagicr.ben

IBcfenfiiel »enranbelte , fonntc Rd^ inbeffen biejenige ni^t cinprägen , mit

meld^cr jener ben Bünbet bannte. Äanm mar bcr ber Ibür,

fo mac^)te ber ÜJlann ben Cerfnd) , ergriff ben IBefenfiiel , fprad) bie gormcl

nnb fogleid) ciite bcr in einen ÜBafferträger oerwanbcltc ©efenfticl an ben

gln§ , febrtc mit SBaffer betaben jnrücf nnb roieberbofte biefe ^anblnng

fo oft, baß aldbalb bcr SBafferbebdIter be« ^anfe? überftoR nnb bic game

0tnbc unter SBaffer fianb. „©einig rief ber ajiann, „balt ein!" aber

bcr waffertragenbe 33 efcnfiid fab unb büttc ni^td: gcfübtloä nnb nnoers

broffen f(bien er bereit ben ganjen ging in baö ^anS 311 fdiopfen. SSetf

3»ciflung«»oIl griff ber SWann naA ber Sl^t nnb bicb auf ben nnerbittlid'cn

SBafferträger ein; ba fab er SSrndifiücfc bc« SPcfcnfticIe 51t Sobeii fallen,

aber alebalb erbeben ficb bicfelben , oermnnbcltcn ficb in SBafferträger nnb

eilten an ben ging nad) SBaffer. Slnfiatt eines SBafferträger« bottc er

nun berfn Pier , ad)t, fedHcb" : immer mebr cntRanbcn unter feinen -giicben,

nm gegen feinen SBillcn ihre Slrbeit 511 perrid;ten. üct ganje gliiR märe

ftd)cr in fein ^)anö auSgefebüpft lootben, wenn nidit ber berbeigefommene

Sauberer ben 0pnt gebannt hätte."

„Unb bo^ ift baS SBaffer ein gute« !E)ing. SBie Slrbeit unb ßapital,
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fo ifl bii«> SBiiffct uiiciitbcbrlicb V'”* ßfbcii. 9tbcv felbft bei bcii bf|ien

I)inflcn giebt cö ein iJnnl'enri'rte non ipbilofppbfi gefpuHten haben

bie 'Jlrbcit jn (f(;ten gebradjt. iPolitii4'e Urfad)cn, ttod) mäd'tigct al«

3anberu'i'vte , haben alle ÜRenid;'en in ©ereerbtreibenbe ncnnanbelt
;

(te

bänten ihre (Jrjengniffe auf ben SDiürften noth fctmetler an ale bie 2<efen>

fticle im ÜKärd'en bac SBaffer herbeifdjfeppten , oh»' P<h barnm jn fümmern,

ba§ bet SBafierbehditcr bereite angefilllt mar. 3 cbe neue Slnmcnbiing ber

®i[fcnfd;aft auf bie ©emerbe fd'afft, gleich t’« ÜKanned, einen

?lvbeiter, ^u'ci, X'iev, adjt, fech^ehn: bie !|}robnclion fieigert fid; mit

einer nia§lo[en Sd)neUigfeit. ?lbcr i)i nid)t bereite bie 3fit ba, ober

fi'inmt fic u'cnigjiene nid;t halb, mo man fagen muh: e« ifi ^nniel?"*)

I'ad ifi geifireid) unb anmuthig, aber mehr anmuthig alö rid)tig.

9{ad,i bem oben ©efagten ifl ee flar , bah , irfmi bie ‘Probuctipn ihren

regclmähigtn 38cg geht, nidit leicht funiel probneirt merben fann. tflllcrs

bingö giebt ee bieu'cilen ein i» ber tprobnetion. 3öenn nunorftd^

tige ipri'bucenten auf gut G5Iiicf probneiren , fo entflcht ein überfüllter

Warft nnb eine ftrifid. I?em gehler folgt bie Strafe auf bem gnhe. ©in

geringer 3 'i'nec!)e au .irgenb einem ©r
5
engnih, baö jn Warfte gebrad't

mitb
,
genügt , um ein beträd^tlidiee Sinfen bee ipreifee nad) ftd; ju Riehen

unb ber fchnell gefdnnalerte ©ewinn beS iprobucenten hfrt aföbalb gan^

auf ,
ja führt mohl gar 511111 iterliifl bfr bei bet ‘Probuction aiifgemanbten

.ftoften. ^e«h‘ilb riditet ftch bie ‘Probuction nadi bem 93ebarf unb bao

©lei4’geioid3 ftellt fid), irenn and; nidit ohne Söerliift für bie iinoorrid;«

tigen fprobiicenten , micber h?r.

3n bem Wahr, u'ie bie ‘Probiicenteu bie national»5fonomifcl)en ©efe^e,

benen fte niitenvorfen finb , begreifen , merben fie and; befoiinener nnb oor^

fld'tiger werben nnb eb oermeiben , ft'ataProphen , benen fie burdi liebet’

füllung beö Warftee unbebingt ocrfatlen , hc'ft'fMnführen. Sie joerben

fliehen ihre iprobnction iiacl) bem 23ebarf 511 regeln unb flete über ben

Staub beb Warfteb iinterrid;tet 511 fein. STicb iBeflteben hat in ben lebten

breihig 3nhrcn 51t einer anherorbentli^en ©ntfaltnng beb ©eioerbfleiheb

nnb jiir Oeffentlid'feit im igianbel gefülirt, ireld'e jebem iPetheiligten bie

Wöglidifeit giebt
,

jeberjeit unb mühelob ben Staub unb bie iPebnrjniffc

beb Warfteb 511 überblicfen. i<ielleid;t mar in ber 3«'i» n*® Sibnionbi

fd;rieb, bie 3nnbetforniel noch nnbefanut, welche ben magifclieu SBafferträger

’) Siinonde Sismondi, Eludes sur l'eeon. pol. I. GO,
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bannt. 3^^* fennen »it flc Sille mib ivenn einmal ba^ SBaffet un8 über^

flrßmt , fl' mnffen wir nur unfere Umjorfi^tigfcit anflagen , »eil »ir mit

mel)r Sorgfalt unb Slufmerffamfeit bie Ueberflntbung b'iOf« l'crbüten fßnnen.

SDaffelbe @efe^ be« ©lei^gewidit« , »cldjeö bie !|}rcbuction rcgulirt,

trügt and; jur gercd;tcren S3 crtl;eiliing bed lRcid;tt)nm8 bei. 3n golge biefe«

©cfe^ed fann ber ®e»inn einer Slrt iprobuction ober 9lrbeitdoer»enbnng,

»enigfiend auf normale 2Bcife, nie ben ©emiiin in ben übrigen 3»cigen

bed ©ewerbfleiged bauernb überfieigen. 3cber iprobuction er^

forbert ein ''on Slrbeit nnb ßat'ital. 3tt i«bem Ißro»

bnctiond^weige beftcbt alfo eine 9Z ad' frage nad; Slrbeit unb Kapital.

Slnbererfeitd befielt ein fortwübrcnbed Sin ge bot oon Slrbeit unb Kapital.

Offenbar »erben bie Slrbeiter nnb Kapitaliften, »enn bad Spflem ber

Slrbeitdfreiljeit in Äraft ift, fld) bal)in »enben, »o fle bie grüßte S3 er»

gütnng erhalten. SBcnn 5. 18 . bie Jud'fabrication großen @e»inn ab»

»irft, bie 9?ad)frage nad) Sud; fteigt nnb ber ®e»inn bei biefem Ißro»

bnctiond^weige größer ifi ald ber in allen übrigen 3>ibnfirie^»eigen, fo »irb

nnjweifelbaft bie Jndjprobnction immer mehr Kapital unb Slrbeit an ftd;

loden nnb bie Hirobnction nnb bad Slngebot fteigeu : in golge beffen »er»

ben bie 2ud;preife ftnfen nnb ber ®e»inn ßd; fo lange oerminbern, bid

jene »ie biefer bad SSibean ber anbern 3nbnfiriej»eige erreid;en. I8id»eilen

ift in folcßen gütlen bad 3>'firi'*Hfn »i'n Slrbeit nnb Kapital fo groß,

baß ber ®e»inn unter bad IWinean ber anbern 3nbnßriej»eige ^crabßnft,

aber biefed iß ein bloßer Uebergangdjußanb , benn Kapital unb Slrbeit

»erben bann fogleid; auf anbere 3>>bnßriej»eige übergeben, bid »iebernm

bad ®leid»ge»id)t ßergeßellt iß.

Kd iß alfo unrid)tig ju meinen, baß, »enn man bie üßenfdien ßd;

felbß überließe nnb il;nen bie greißeit gäbe nad; il;rcr SBillfür jn ßanbeln,

jn arbeiten nnb andjutanf^en , bad nnoermeiblidje Ißefnltat baoon Unorb»

nnng nnb Slnardtie in ber iprobuction , Ungleid)l;eit unb llngered)tigfeit in

ber S3 ertl)cilnng ber @üter fein müßte. Kd iß eine irrige SKeinnng, baß

ed in ber »irtbfd)aftlid;cn SBclt nid)t ebenfaHd einen Uiegnlator gebe, »ie

in ber pl)t;ßfalifd;en. Oie »irtl)fd;aftlid;e SBelt »irb burd; bad ®leid;ge»

wid;tdgefeß regiert, »elcßed Drbnung nnb @cred)tigfeit t;eroorbringt , nnb

»enn und bie Spßematifer für bie Organifation ber ®cfeflfd;aft , bie nad)

ihrer SWeinung ßd; anßöfe nnb untcrgel;e , ipiäne entwerfen , nur »eil ßc

bie Srüftc nid;t »abrnebmen, »eld;c bie ®efellfd>aft in ber ibr »on ber

Itorfebnng »orgefcbricbencn fiaufbabn crbalten, gleidien ße ba nid)t Äin»
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bent , wef^e bfi SD?onb unb ©ternen feine ftdjtbnren Stufen »a^rnebmen,

beim Sinblitf »on ©ternfcfmupbeu erfd)re(feit unb jur ßtbalhing be« girma»

ment« Heine ©tü^en ju bauen anfangen?

II.

2Bir geben 511t Sinroenbimg b,er hier erlöuterten Jbfotie über. Sille

üXonppoie ftnb auf bie Seobacbtung gegrünbct, bn§ bie Steigerung ber

ißrcife bur^ SSerminberung ber angebotenen Oütermenge febr beträ(I;tfi(!b

fei. $'e«batb braudbcn bie 3Wonopot»3nbaber no(b nicht au«gejeici;nete

9lationa(6fonomeu ju fein , aber fie flnb tüchtige fpraftifer unb befi^en ba«

Saient, au« ber polittfdieu Defonomie ba« ibnen fWü^Iifte ju entlehnen.

@« gab eine W'o iiUe ^anbeiS^roeige im »ejilicben

(Sutopa ba« (Sigentbum befonberer ©efeüfchaften waren. $'ic (Srfabrung

batte fie bie ©efe^e ber ‘Prei«peränberungen gelehrt unb fie iranbten biefe

(Srfabrung an, iubem fie bie fprobuction befchränften , ba« Singebot ihrer

©üter »erringerten unb ofle Koncurrenü befeitigenb, bie ihren iPerechmingen

uacbtbeitig fein foniite, ben !)3rei« beliebig fieigerten. ®iefe auf fünftli^

bereorgebrachten ÜJiangel ber erjcugniffe berubenbe ©peculation war in«

beffen oft »on fcl'iimmen golgen, befonber« wenn e« fich um unentbebrli^e

®inge hanbeite. ©0 fonnteii bie flornbaubeI«gefellfchaftcn , inbem fie ihr

Angebot ein wenig »erringerten, wahre ^unger«notbpreiie erjwingen. ®aber

ba« 9Jfi«trauen unb bie 3Wi«gunfi gegen fie, bie fich auch bann nod) erhielten,

al« ba« SWonopolfpflem aufgebört batte, unb bie noch beute juweiien

berüortreten. 9iodb je^t befchulbigt in tbeuein feiten bie SKaffe bie foge«

nannten „Sluffäufer" (accapareurs) , fie feien bie Urfa^e ber Jbeuerung,

inbem fie fich be« Äombanbel« bemädjtigten unb ä la hausse fpeculirten,

weil Jbeuerung burd) Sierringerung be« Slngebot« entfiebe. J)ie« ift falf^,

weil bei bem ©pflem ber «Sirthfchaftlidjeu greibeit ein fol^e« fPionopol in

SBejiebung auf einen unentbehrlichen ©egenftanb burd;au« unmöglich ift

unb jwar gang befonber« wegen be« locfenben ©ewinne«, beu ein folcher

^tanbel feiner ©igentbümli^feit gemäß abjuwerfen pflegt.

Sluf baffelbe ©efeß Pom ipteifc grünbeteu bie ^>oUdnber im 16. 3abr«

bnnberte ihr ÜRonopol auf ßolonialwaaren. ©ie concentrirtcn nicht nur

bie fprobuction »on ©ewürsen auf ben SRoluffen, fonbcrn fie bef^ltänften

giiglei^ biefelbe überhaupt, inbem fie eine beträchtliche SWenge »on Steifen*

unb ÜRu«fatnußbäumen »ernitbteten. «Da bo« Slngebot fich »erringerte, fo

Riegen bie greife. S)a gef^ab aber etwa«, ba« bie fWonopoIijien ni^t

©aCtifcbe SÄonatefcbrift. 2. 3abe9- iV. 3. 14
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»orauSgefeben btiOen- Sei ber @iitbcbrlid;feit lum ©ewürjcn Berringerte«

bie bob<>' i^rcife beii 23cgebr imb bie ißrcifc lanfeu uugcad^tet be« SKono»

polei, bcffeii 3nb‘ibcr fomit auf beii anfänglid) gcmad;teu ®e»iuii Berjicbten

miibten.

311 Söeigieii traten bie 3''bal'cr bev Steinfi’bleiigviiben Bcn ÜRmi« ju

einer ©efetlfcbaft snfaninien. ©egen bie Goncnvren} mit bem 9lnei(anbc in

Selgien unb felbft in granfreid) (ibb bie belgifcbe Steintoble nur bie ^»«Ijte

beei für englifdic beftcbenbcn if^üfabe# j^ablt) gcf<bübt, Berabrebeten bie

3nbaber ber ©rnben Bon ÜJJi'iiit eine i0e|d)ränfnng ber iftrabuction , um

burd; äkrringernng beb ?(ngebBtö bie ijJrcife in bie -^öbe ju treiben. Iiieb

gelvtng anfänglid,'. 5)er ißreib flieg i'Bii 7—

8

gr. auf 13‘|j gr. für 1000

Äilogramm nnb bie @efcUfd>rft gemann cncrm. 9U’er biefc bi'be« ipreife

fpornten bie (Sntfaltnng ber Steinfoblejirtubbente in beu übrigen ©ruben

SBelgienS nnb granfreicl)«, Bi'rjüglid) in Ob'ivlcrci nnb !f.laei»be>6alaib ber»

ma§en an, ba§ halb bie ®efcUfd;aft ber ©rnben bbu ÜÄonb mit einer

©i'ncnrrenj ju fämvfen b'iOc, bereu ßntfaltung mefentlicb bbu ibr fclbfi,

jmar berartig Beranlabt mürben mar, alb menn fic für bie SteinfoblcntjrB»

bncÜBn eine ifJräniie bbu ber ^ebe beb fünftlicb erzeugten tpreifeb aubge»

fe^t büOe.

Öen nbnlid;en Umflänben mar bie (SmancipatiBu ber StlaBcn in ben

©BlBiiien ßngtanbb begleitet, meil and) I)ier bie anbrei^enbe Äenntnib

Bom ©efe^e ber ifJrcife mangelte nnb baffelbc nid)t gebßrigc tBcrüd|id)tignng

fanb. 28ir erinnern mit menigen ÜBerten an jene ib'itf<»d)en. Die S^ibl

ber SflaBen in ben englifcben iSefibnngen, in äBeflinbien, in ©nvana, auf

ber 3><f^l ®ianritiub, meltbc gmu befenberb in 3uderplantngeu Bermenbet

mürben, belief ftd) auf etma 780,000. ©in iBbenbmertber 9lnpug bbu

©rpbmntb Beranlabte bie engliidje tRegierung, bie SflaBerei in ben ßolBnien

bnrd) bie Sill Bom 28. 9liignft 1833 abjnfd)affen, mobei für bie ©flaBcn»

befl^ev eine ©ntfd)äbignngbfnnime bbu 20 ffliiUionen 2 . ©t. benimmt unb

eine Uebergangbperiobe Bon 4—6 ^i«K Ueber»

gangöperiobe befianb barin, baß bie emancipirten ©tlapen eine befiimmte

2(njat)I Boii 3abren in ber ©tetlung Bon Beprlingcn bei if)ren Herren Ber»

bleiben fpttten. 3)ic ©flaoen mnrben in ^mei ©laffen getbeilt; länblidbe

nnb nidulänblicf'c. 35ie 2ebrlingb
5
eit ber erfieren foüte 6 S^b^e, bie ber

leßteren 4 betragen. ®ie .^erren batten bas SHeept ipre Bcptlinge 45 ©tun»

beu in ber SBoepe arbeiten laffen nnb maren Bcrpflid)tct fie ^n unter»

palten. mürbe ein Dleglement enhoorfen, meld;eö bap lüerpättniß
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j»if4)cn Herren iinb Sterlingen unb beten beiberfeitige 9Je<etc nnb ^Pf[^4)te^

genau feßßedte. 2n>ebem war biefe Seetjcit eine überaus jammetnoOe.

S)te Seerliiige, f)d;et bie greieeit ju erlangen, geigten flcb nnbanfbar unb

faul; bie ^>erten waren unjufrieben unb befcrgt; im J&iubli(f auf bie fle

bebrobenbe 3u(unft [(bonteu fie i^re Sebrlinge weniger al« bamal^, wo fle

ihre ©flauen waren unb wo e* in ibtem eigenen 3ntereffe lag, bie Slrbeiter

nid^t über ihre jhäfte anjufhengcn. ISnblid) , miib einer Stenge oon

iEBirren niib Unruben, wel<be baju fnbrten, bog in bem größten Ib'**

Kolonien ber Uebergangögeitraum na^ allgemeiner Uebereinfnuft auf 4

3abre für ade Scbrlinge fefigefeßt warb (1. 9(uguf! 1834 biö jum 1. ^uguft

1838), wnrbe bie greibeit proclamirt. ®ie SPeförberer bet ßmaucipation,

auf bie fo oft befintigte Ib^lfo^^« W fiübenb , bag freie ?lrbeit »ortbeil*

baftcr fei alö unfreie, waren oon ber fegenöreicben SBirfung ihrer Seinü«

bungen überseugt. ^ubeffen fie täufd)ten ficb, unb äwat weil bie Arbeit

nid;t in binreitbenber SWenge auf bem IBiarfte angeb oicn wnrbe. I'ie

9Ieger oerliegeu in beden Raufen bie IlUantagenarbeit, für welche ju fcbwär>

men ft< aderbingö feine IBeranlaffuiig haben mochten, nnb ber ^rbeitölobn

fiieg in golge be« oben entwidelten ©efege« ju einet ^öbe, welche bie

‘

4Jflonjet ruinirte. 3*<r 3<>l ßinte erreid)te et in

men ®a^ oon 3—4 SRbl. ©ilb. für ben iag. Siele iPflan^^er fonnteu

unb mochten einen folgen ^rbeitölobn ni^t bejablen unb liegen ihre

ippainungen entweber ganj unbewirtbfehaftet ober fd)ränften ihre !)?tobuction

ein. S)tefeö bewirfte natürlid) eine Serminberung ber flfadcfrage nad)

5trbeit unb bet 9lrbeit«lobn fanf auf einen mngigeu ©ag hf^ob.
‘

4)ro»

buetion nnb SBobIftaub waren inbeffen in fo große 9lbnabme gefommen,

bag bie ^uöfubr anö ©rogbritannien nach SBeftiubien fid} in bet erften

Ißeriobe ber ©maneipation um 17 “|o oerriugerte.

wäre nicht fd;wer gewefeu biefer Ärifiti ootjubeugeii, wenn ,;u

biefem 3®e<f bad ©efeg, baß beu iprei« normirt, früher berücfflchtigt worben

wäre. Sei beffeter ©injtd)t in beu ©achoerbalt, in bie Steigungen bet

©chwarjen unb in ihr Serbaltnig 511 ihren getreu hätte man bie wirtb»

fchaftlichc Sage, welche ber ©maneipation folgen mußte, ooraußfehen unb,

ohne bie ©mancipation bt''ßußjnfd)ieben , dRagtegeln jur Serbütuug ber

Ätifiß ergreifen fönnen. SMefe IDfagregeln fonnten breierlei Strt fein;

1) ©teigernng ber ^otenfität bet Sewirtbfehaftung, SerocUfommnnng bet

Serfebrßmittel , ©inführung oon aKafchinenfräften flatt menfdjlicher in

großem SWag^abe, 2) gute Sehanblung ber greigelaffenen , um fie nach

14
*

Digiiize-j :
,
Ciooglc;



212 U<6« bte ber 9ltbeif.

SR^gficbfeit bei ben 5pfanfagen feftju^aiten , boii beneii eine fd^iedjte Se*

biinbfung fle notf)»enbig »ertreiben mu§te, 3) Uebetflebelung »on JHeferve»

Arbeitern in bie Soionien. fflären biefe SWittel jnr ißorbengung be« 9lu#»

fnileg ber 9lrbfitöfräfte jeitig, b. roüljrenb ber Uebergangaperiobe ange»

»cnbet worben (in 4 3n^rcn fonnte nach ollen brei IRitbtungen fiel ge»

ftpeljcn), fo wäre fein 9(u«fatl in bein Angebot oon 9(rbcit«fräften nnb

mithin feine Ärifl« erfolgt, unb bo ceteris paribus freie Slrbeit »ortbeil»

bofter ifl ol« unfreie, fo hätten bie IRefonncn für 9llle insgefommt nnb für

jeben ßiiijelnen uiioerbältnibmäbigen ftfiiben gebroAt.

3n fpöt, olä bie Ifrifl« fcbon ou^gebrodien war, foben bie ipflan^er

ihren -gehler ein nnb griffen 511 obbelfenben SWobregeln. ®ie bemühten

fld), ben gonbbou unb bie SöerfehrSmittel ^u oerbeffern unb riefen freie

Arbeiter herbei. fle bie fUcgcr beffer jii behonbeln ongefongen hätten,

fonn nion eben niept fogen, bo bie johrlicben 3?ed'enfd)ofteiberi(hte über bie

©flooenemoncipotion ein beutlicbe« 3eu9nih bofür oblegen, bog bo« Se»

nehmen ber ipflonjer in biefer iPe^iehung oud) heute nod; longe nicht irgenb

befriebigenb ift: mon fonn büfe, burd) bo« ®»iiem ber ©flooerei einge»

bürgerte 9lngewohnheiten nicht mit einem SDlole oblegen, nicht über fRodit

fleh bie Sitten ber greiheit oneignen. ©ewig iR, boh bie ipflon^er, wenn

fle bie fReger fchlecht behonbeln, fle Oon ber ipiontogenorbeit oerfchendhen,

gon^ befonber« fld) felbfi fd)oben, inbem fle eine Verringerung bc8 9lnge*

bots oon 9lrbeit nnb in golge beffen eine Steigerung be« 9lrbeit«lohne«

oeronloffen. ©ewig ifl ferner, bo§
5

. V. bie 3nfel SWonritin«, wo man

ben 9lu8fnll ber 9lrbeit«fröfte fehr fchneU burd; bengolifAer ftuli«

hotte htben fönnen (e« würben gegen 70,000 IReferoeorbeiter hingefepofft),

nur fchwod) oon ber Ärifl« berührt würbe, bog bort bie iprobnetion nidjt

obnohni, fonbern fleh ««weiterte nnb bo& bie 3 "fft jf^t blühenber ifl ol«

(ur 3fit ber Sflooerei. 3 et9 t biefe 2h‘itfoche nicht, bog bie Sflooenemon»

eipotion überoll mit (Srfolg hätte onögeführt werben fönnen, wenn bie

ipflonjer fldi gehörig auf biefelbe oorbereitet hätten, nnb borf mon, wenn

biefe {Reform ouch nicht immer ju ben gewünfehten {Refultoten geführt h‘«t,

bornm bie greiheit onflogen, ober müffen nicht oielmehr biejenigen, bie

nicht mit ihr unijugehen oerflonben, ongeflogt werben?

9lnch in ben Vereinigten Staaten, wo bie Sflooerei bie ^onpturfache

wirthfchoftlidtcn 'P «<>«*> >"'t einer fchrecflichen politifdjen

®efoh« broht, fönnte bie Smancipotion grohe Vortheile borbieten. 3”

füblid^en Stooten leben 4 ÜRillionen Sflooen, bie befonber« jur Vonm»
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»cDencuftur »erreenbct irerben unb einen SBertb »i>n ft»« 3 ÜRitlioiben ft.

reprnfentiren. 3n biefem 5f)eife l’ff ®fff'n<9t'!n ®taoten eben fo »le auf

ben enaltfdien «ntiOen ifi tiel iBoben nnb wenig «rbeit«ftaft. Iritt bott

bie emancipatien ein, fc bürfte in ben 91rbeit«fräften für bie «Pflaniungen

(ine bebenfenbe iPetringernng be« «Ingebote eintreten, bet «tbettelobn in«

Ungemeffene fieigen, bie tprobnetion abnebnien. greüid) würbe eine fol^e

iBertingerung bet iprobnetion weniger ben «probneenten fetjaben, bie in ber

§5bc ber tpreiie für bie perringertc Wenge entfebäbignng finben fünnten,

a(e oietmebr ben gabrifanten nnb 9trbeitern ,
bie fl* mit ©pinnen unb

©eben befdiöftigen, Pon ben eonfunienten ,
loetAe unter ber Jfjeuerung

febt leiben müßten ,
gar ni*t in reben. 6« fann inbeffen nnsweifelttaf

eine foldie Ärip« um fo leichter oerbütet werben ,
al« eS in sRorbainerita

febr leicfit ifl 91rl'eiter ^nr ^erfieünng Pon gtobPffbiicten poni 9tu«lanbe ju

belieben. Wnn barf biefe nicht in ditropa fndten — bie grfabning (ebrt,

bab ßnropäer fub nicht für bie 9Irbeit im ©üben eignen ,
— fonbern in

?tfien; in ;jnbien nnb befonber« in dbina. ®ie (SbtPfff« haben bereit«

begonnen, trop beö fd)lecbten empfange«, bet ihnen iii Sbeil geworben, in

groben Waffen nad) ßalifornien über^nflebeln ,
man mnb nur bie grobe

9?ewegnng nicht hemmen, weiche biefe« betriebfame »olf an ba« ©übufer

be« amerifanifd)en Sontinent« treibt. ®affelbe wirb in ben füblidjen

©taaten eine an«ge^eiduiete («rnnbiage ber agrarifd^en »ePölfernng abgeben

nnb bott bie 'Jlolle übernehmen , weldje bie 3ren unb JCentf^en in ben

nörbli^en nnb öftlichen ©taaten fpielen.

Seiber woüen bie ipfianicr ni*t« Pon ber emancipation h^ten unb

gehen, um ihr ©ewiffen ^n befdjwiditigen, fo weit, bie fWeget nicht für Wen#

fdien ^n hatten, ©o ftübt beim bie emancipatiou im ©üben auf iinüber#

fteigliche ^inberniffe nnb felbfl im 5«otbeu tragt ba« lloriirtheil ber IKace

nnb garbe ba^u bei, bag bie SBebentnng ber porbeugenbeu Wa^regeln,

namentlid) bie Ueberflebelnng Pon Slfiaten Perfannt wirb.

Sier befannte «Rcifenbe g. Dlmfteb, welcher por einigen Saliren.bie

füblidicn ipflaniungen bereifte, matht in biefet iBejiehnng überall« intereffante

Wittheilnngen ,
weidie bie ?lnfld>t beftätigen , ba§ felbft im ©üben aud>

jept nod) ber SBortheil ber freien ?lrbeit in bie «ugen falle.

©eine Unterfudningen führen ju bem ©d)luffe, bap bie einzige Urfa^ie

be« langfamen gortfdjritt« in IBirginien im IBerglei^ mit ben nütblichen

5Rad;baru bet Unterfchieb in ben Strbeitefpfiemen fei. grüher nahm Sit*

ginien fowoht in SRücfflcht auf ©ohlflanb al« auch auf politifche Sebeutung
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bie erjle ©teile ein; je^t i|i e« in er|icrcr iBejicbun^ auf bie fünfte ©teile,

in ber ^weiten auf bie nierte Ijerabgefunfeii, trojibem bae ftlima in Siirgi.

nien fcböner unb frud)tbarer ifi alö in ben ©taateii, »eldje eö in inaterictler

nnb politif^er IBebeutnng überragen. 2lbcr biefc ungünflige SBeranbernng

ift eine Jiolge ber 9tem)lution8f)eriobe. Olinfieb glaubt bnrd) iterglcicfmitg

be« fflertlje« ber freien ?lrbeit mit bem ber unfreien bie Urfadjen biefer

SPeränbernng gefnnben jn Ijaben. S^ie ©itte beb SBcrmietltenb non Siegern

ip in 93irginieu feltr nerbreitet. 9Ber einen 9lrbciter befi^t, ben ec ent»

beftren fann, erhält 120 SDollarb (15Q 9?bl. ©ilb.) fältrlid; für benfclben,

wenn er il)n »ermietbet, trobei ber SWietber bic itervflidttnug b'd ben

©flanen mit 5{abmng, Älcibnng nnb SBobnung ;ii nerforgen. I'afür

fann man in 9fem»;j)orf einen amcrifanifd;en 9lrbeittr mietben.

unb ®entfcbc erbalten bib jn 108 2?ollarb jäbrlidt (11 iHbl. 25 Äov. ©.

monatlid;), müffen fldj aber felbfi fleiben nnb erbalten nur bie Äoft non

ibrem ©rotberrn. ©o fieben bie ©reife ber freien nnb unfreien 9lrbeit

;

non ber Dualität biefer unb fener giebt folgenbe ©tbilbernng einen

©egriff.

„^err ©ribfoe aub ©cterbbnrg in ©irginien
, fo erjäblt Dlmfleb,

tbeiltc mir mit, bag er bic auf ein mit Okti'eibe befäeteb gelb oermenbete

9lrbcit genau bered^uet babc. 9luf jebeu tücbtigeu Ulrbeiter fam 'l* 9lcre.

®ic (Srntc lieferte nid;t über 6 ©iifbel oom 9Ure. J'agegeu mürben im

©taat 9ieh)<*yorf unter geu'öbnlid)en ©erbältuiffen l'ou guten ©tbnittern

20- 30 ©ufbel »om IMcrc geerntet unb jeber (Siu
5
clue b'^O« bab ©etreibe

»Oll 2 Slcreb in einem Xoge gefd;uitteu unb gebrofd,'cn."

,,^err ©ribfoe mobntc jnerp in 9^eio»3evfe». I^arnod; mürbe ibm

mäbreiib feineb Slufeutbalteb in ©irginien bie ©ermaltuug einer gro§en

Sanbmirtbfdtaft übertragen, bei meld;cr Sflaoen bcfdiäftigt maren. (St

motbte babei bie (Srfabrnng, ba§ ber ©erlnfl »on ©ctreibe bei ber ßrnte

in ©irginien in golge ber ©orgloftgfeit ber SJtegcr fo bebentenb fei, bab

berfelbe bem ©crciiin eincb garmerb im 5(orben gleidifommc. 9lnd; (agte

er mir, bab natb feiner auf genaue ©eobad)tnngcn gegrünbeten 2lnfid;t

»ier »irginifdie ©flaoen, bie mit gcmöbnlicber (aubmirtbfd;aftlid)er 9lrbcit

be[d}äftigt feien, bnvdtfdjnittlid; ni^t fo »iel leiden alb ein gem6bnlid)ct

freier 9lrbeiter auf einer gavm in 9^em»3etfei)."

S)ab 3fuö»i& 'Sienn ©ribfoe mürbe »on »iclcn crfabreneit i'euten

beftätigt, mit meldten Olinfieb jufammentraf. 9(nber bem ©erliift, ben bic

Irüglteit nnb ©orgloftgfeit ber 3?egcr iljren ^errett jiifügt, crlcibcn bie
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(tjjtereii biird) bic bäiifiiKii ffraiifboitcii, boiint bif imtemprifii flnb,-

febr bctvSditlid'c Hcrliiflc. Dft >ft nllfibin^S ä'crftclluiiii, bic fo meififr«

baft iiffv'iclt u'ivb, bvi§ cd {cll'ft einem 9(qte fdnver fäüt, beti iPetn^ poii

ber SBiibvbeit v> miterifbeibeii. Jaiiii ift ber •^'evr iu ber veinlfeben

?lltcviuifii'e beit 0f(apcn trofebem fdu'miiii^dlpd mit ciiiflreiu^eiiber 9lrbeit <u

uberbürbeii iiiib bitbci möitlidievu'eifc befieu (Sefuiibbeit imb Sebeu iiufd

0V'fl >>'• ffb''”' dber ^eitweiliit auf beifeu '?(rl'citdfraft Pcr^iditeii ^u muffen.

Daju fpinmt bic iinfvud'tbare 9trbcit ber ?Iuffcbcr uub äfermaltcr. 91(le«

biefed ^ufammeugeupinnieii (äfft beu gvrbeu 2Unt()eil ber freien Arbeit

erfeuneu.

Die 'Kittbeilnui'teu DImfieb’d über bie ?aste ber 9Jeflcr iu beu füb»

(idieii 0taaten; .<tarp(iua, ffleoriticu, OUabama n.
f. m. fii'imieu mit benen

fliiberer uuvarteiifd'er tWeifeuber überein. Unter flnten ^terren jtnb bie

9fefler allerbiiiitd
5
ufrieben nnb itlndlid), pbjtleidi fßrverlid'c ^üd'ti^nngen

ppii aüen cbneilnterfdueb pcrbän^t iverben. i.'eiber itiebt ed inbeffen i'iele

rp(;e nnb itrauiame benen bie 0f(ar'en bad bärtefle fppd

erlcibcn. JlKi(t man bie 9(rbcit ben 9?e»jern in beftimmten ij.'prtipnen ^u,

fp judicn fie ibr latjeu'crf febr eifriet ^n i'püenben. (£('enfo u'iberfprid't

ber 6ifer, mit ireldjem fie ihre 6>ärten nnb fjaiibfiticfe be^eücn, wenn fte

bereit (Sinfnnftc fclbfi itenieüen, ber atlijeinein pcrbreitcten ÜReinniifi pp«

ihrer aneiebpretteii nnb nnbeilbaren ^diilbeit. Dlinficb nrtbeilt günpiit

über ibren Gbatafter nnb ihre gäbiüfeiten. t£r ermäbnt ihrer ?icbe jnr

5Knfif iiitb ihrer 9(nlai5e für SWatbematif. Die erffere ift aderbin^d Iei*t

ivabisnttebmen , <tleid) ben bcntfdien 9(rbeitern vflcü^'' pf >(’><'»

ifnfammcnfünften ^n fittaen. ?Ud iBeleij für ihre matbeiuatifdien WnlaiU'ii

führt Dlmfieb bic 9fev3e(innjfi9feit an, mit ireld;er bie fUeger bie Öleidfelber

ebne ade ted)nifcf)cn 3>'Prinnentc in iMerecfe tbeilen*).

65eii'i§ fann bic 0f(vH'cnfragc ftd; im Saufe ber ifeit bnreb bie Wemalt

ber i<erbä(tniffe fclbflfbänbig (pfen nnb bie (Pflanzer fpiinen felb|l bei ber

temancivatipn ihre (Hed^nnng flnbett. (sbenfp geroip ift ed aber and), baß bid

babin bic 0f(ai'cnf1aaten fpiv'pbl in (yejng auf ffipbipanb ald and) in fitt»

(id)cr iBilbnitg fictd hinter ben freien jnrücfbleiben werben nnb flctd befprgt

fein müffen , baff biefc unpcrmciblid)c iüeränbernng , we(d)c fie bii'duö^iu

fd)ieben trad)ten, auf gewaftfame nnb i'erbcrblid)c äBcifc cintreten nnb eine

Srbebnng ber fffeger ihnen bad 0d)idfal 0an«D'Piningpd bereiten werbe.

•) A jouniey in tlie sca board slavc slales, by Frederio Olmsted. (Sine 6amm-

timg Poii ’ötiefen, gebrurft 1858 in b. New-York Daily Times.
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grttlidj Sürfptedier bet SHamci San'Domingo für eine Se«

pdtiguiig ihrer 9tnfid)t unb behaupten , bic greiheit hübe San«2)omingo

ruiiiirf, inbem ber iBetrag be8 auöirärtigen ^nnbef« nach 5U'f^affung ber

Sflanerei »on 350—400 SDliüipnen auf 60 SDJitlionen granfen gefiinfen

fei. Sei biefet 9lnfi(ht hüt man nur bic Äleinigfeit »ergejfen, baö bic

fchwarje fRacc in ®an»2)omingo ni(bt jiir greiheit, fonbern jnm SWoiippoI

gelangt ift. 0eit ber (ämancipafion laffen bie Sdwar^cn, nadibem fte fteb

ju Herren ber fdhbnen > üuf irclchcr fic ehcmal« 0tlaüen maren,

gemacht haben, bic SBeigen lucber ,^um Sanbbeft^ noch auch ju öffentlichen

9lcmtern jn. 0o ifi benn bic pclitifchc unb »irthfchaftli^c Setmaltiing

ber befreiten 3nfel au«fchlie§lidf in bie ig>dnbe »on penfd;cn übergegangen,

bic ihr Sehen mit Safientragen unb am iPfluge »erhrad^t hatten unb and)

nid)t bad fleinfle SDJah ber Silbung unb ber Äcnntniffc befaßen, rccl^e ein

fo bebeutenber SBirfnngöfreiö erforbert. hegreift ftch , ba§ bie 9icger

anö ciferfüchtiger gnrdjt unb TOiögunfi gegen bic 2Bei§en fich biefeS Tlo>

nopol angccignet haben, aber cb entfprangen barauö au^ jene rohen 9lhfur»

bitdten , »clcl)c ©uropaö 0pott erregt haben
:

jener fcf)itaräe fiaifer mit

feinem $ofe »on ®rafen de la Marmelade, »on üKarqni« de l’Abricol

nnb »on §erjoginneu de Treu Bonbon
;
bet fRuin biefer hlühenbcn Kolonie

war bie golge, wobei baö 0Pfiem ber SKonopoIc, ber f|3ri»ilegicn unb be«

^apiergclbe« ^ufammenwirften. SBenn eine dhnlid;e Äatafirophe ßuropa

beträfe unb eine fReoolution Sanb unb Scrwaltung in bie -&dnbe »on

9ltferfnechten, Safitrdgern nnb guhrlcutcn lieferte, wobei bie höheren Eiaffen

»oHfommeu auögcfchloffen wären, fann man ba zweifeln, bah bic ©efeUf^aft

in einem folchen galle fchnetl in Satbarei »etffnfen würbe? SBdre ba bie

greiheit anjuflagcn? SBürbe ba bic greiheit für eine fold;e Satafirophe

»erantwortlich ju ma^en fein, ober nid;t »iclmchr baö SWortopol?

III.

J)ah ©cfellfchaften, welche freie Slrbcit geniehen, fid) fd;ncllcr cutwicfeln

al4 unfreie, ifl in »ielen Urfa^en begrünbet, namentlich aber leiben bic

unfreien ©efellf^aftcn immer unb überall an ^wei HRdngeln ober jtwei

enbemif^en liebeln: an ber Trägheit nnb bem @eifi ber Scrfchwcnbnng.

®er 0tla»e ifi feinet fRatnr nach träge unb ba« ifi ertldrlich: er hat

fein Sttereffe arbeitfam ju fein. Sr arbeitet gcjwungen unb be«halb mög»

lichfi wenig. 0ein $crr leibet an bcmfelben Hebel, golgenbe »ortrcfflid;e

noch bar l>rr Smancipation »on bem IReifenben Satrow entworfene 0chil»
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beiuti^ ber Soloni^cn am 6a)> bet pten -i^olfiiung (batvifteiiflit bie 0fla>

»enbe|t^cr aller Sänber:

„I?ie ©flaocnbefi^er am ^a)> ber guten ^opung fcnncii fein böpre«

SSetgnügeu al« ber 2)?u§e ju pflegen unb ihren 9lppetit jii befriebigen.

Gffcn, Irinfen, 0d;lafen, S8efnd>e ma^cu, pb ihre ^anptbefcfaäftignng.

gür einen Wann, »e(d;>ev bet ?(ciflofratic in ber dolcnie angebört, finb

alle läge gleich : «r erbebt ftcb »om IBette, triiift Äape, raucht feine ifjfcife

nnb gebt baOei rer bet Ibü^f« nmber. Um 9 Ubr wirb tüd)tig gefrübpdt,

»ieber bie iPfeife geraucht, fpajieren gegangen unb bie 3«it bid Jin ÜKittag

mit IBefnchen Perbra^t. 3“ SWittag wirb nod) reidjli^et gefpeifl, bann

gepiafen, wa« bi« 5 Ubr bauert, darnach ererben irieber 3—4 0tnnben

mit SRan^eu, Irinfen, Spojiercngeben unb Sefnehen rerbrad't, irrranf ba«

9lbenbeficn folgt. IBei biefem, ba« au« 10—20 Speifen bejiebt, ißt nnb

trinft ber ippan^cr fc prf, baß man glauben muß, 9lHe«, ira« er ben

lag über gegeffen unb getrnnfen, habe nur ben 3>recf gehabt, feinen 9(ppetit

5u reijen. So giebt pd; ber SPielfraß taglid; feiner ganlbeit bin nnb loieb

bid nnb fett rom ßffen unb Sdelafen."

„IBöllerei unb 9lrbeit«fd'en ftnb bie charafteripifdjen Äennjeidjen ber

9(riPofratie, »reiche in ben Stabten irohnt. Sbenfo pnb bie garnier bur^

bie ganje ßolonie b'" entfeßlich träge : ßffen nnb Sd)lafen pnb ißre ^anpt»

befchäftignngen. Sie laffen Streifen Sanbe« unbebaut, »reiche bi''reichen

mürben bie 93ebürfniffe jablrcicher arbeitfamer gamilien jn befriebigen; pe

mögen nicht einmal ©etreibc nnb nüßliche ©emäebfe bauen, um nur nid)t

bie lei^tepe 9lrbeit rerrichten ju müffen. Sie laffen p^ mit bem gleifd;e

ihrer ^»eetben genügen, »reit pc baju meber ju benfen nod,i jn arbeiten

brandjen."

„I)ie grauen pnb nid;t »reuiger träge: pe peben auf-, trinfen unb

fd)tafen um biefelbe Stnnbc »rie bie QKänner. 3bre gan;e Sefd)äftignng

bePeßt barin , ihre Sflarinnen ju fihetten unb bie Slrbeit an biefelben jii

rertbeilen. So oft »rie möglid) entjieben pe p^ fogat ber 9tufpd>t über

ihre flinbet unb übcrlaPen pe ber gürforge ber Sflaren."

So ip ber Sflarenbepßer eben fo träge »rie ber Sflare felbp, ja in

noch böhrrem @rabe; nnb »rojn follte er and; arbeitfamer fein? SBenu

feine 8anb»rirtbfchaft bcPellt ip — unb bie« gefchiebt auf bie urfprüngli^pe

SBeife, — fo fann er f^on au« bem ©riinbc nidbt an 93erbcffernngen

benfen, »eil jeber gortpritt eine bßb*« 9l^t Arbeit erforbert unb e« ge»

fäbrtich »äre, biefe rom Sflaren jn rerlangen. SDlan beobadjte bie Stufen»
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fcfflc bcv Sertjofffommiiung in atlen ®en>erf>Pei6e« iinb man

wirb jianncn über bie iUerfdjiebtiibeit bet 6igen|'(bn|fen, »eld)e bie 9(rbeU

auf bell ticvid,'iebcnen ©tnfeii erfcrbcrt. S?ebmen wir beifpiel«»eife bie

SrauSportmittef. SWenfdi al9 ü)iafd;ine jmu Iragen t>on

ßafien iinb bcbarf für biefe 9lrbeit imr ber pbV'Pfil’fn Ärafi. ©obann

jüdjtet er Sb'f^e, erfinbct Jlarren, ©glitten u. f. f. imb bie pbVPfd)« firaft

bc# fDicnfdien ftcbt nidit niefjr in erfler SReifie : man braucbt mehr Serfianb

nnb weniger Äraft, um ein itameef, einen ßfepbfnten, einen Äarren, einen

©djiitten ju Icnfcn ol« jum Üragen iwn Saften auf ben ©dmitern, gnb^

fid) erfaub ber fWenfib bie Bewegung burd) ben JJampf, unb bie ÜÄafdiinen*

fraft vcrbrängte bie pbVPff^« ®ienf(ben gänjfid;. Um eine 2Ka|d)ine

511 fenfen nnb if)re SBewegnngen gn regeln, bebarf c« reiner 93 erfianbe«<

Ibätigfeit; berfelbe gortfd)ritt ift in ber garibewegiing auf bem SBaffcr

wabrjunebmen, »on ben fWnberbppte« bi« j^ur ßrfinbung

ber ®ampffd)iffe ;
berfefbc gpitfd;ritt in affen 3n>eigen ber ^nbufhie. 3mn

lirebcn ber ^anbmüfjfc bebarf bet ÜKenfd; mir ber p^pfifdjen Äraft, aber

äur Senfung »pn ÜRafc^incn, wef(f)e maf)fen, fpiniien, weben, fden unb mü^en,

»pr ?ttlem be« fUerftanbe«. Itann man aber ppn einem 9lrbciter, bet auf

einer Stufe mit bem Safttbiere fietit, geifiige fintwirfefung, bie wefentli*e

SUebingung be« gprtfd;ritt«, erwarten? Unb nebmen wir an, fie fei nipglicb,

würbe fie uid't gefabrfid; fein? 6« giebt eine Stufe bet fittli^en tSntwirfe«

liiug, wefebe bie Sffaperei uuertrdglidi erfd;eiucn fügt. Sp jieben in ben

Sflapeiiperbättniffen eben bie SBcbingungeii , unter beneu ber Sftape febt,

jebem gprtfdtritt eine unüberfteigfi^e Stbranfe unb wenn wir aueb

bab man fie entfernen, bafe man ben SffaPeu uicbt bfp« ju meebanif^er,

fpiibern au^ gu fBcrpahbe«arbcit nnbafteu fönue, fp pebt wenigfleu« fp pief

fefi , bafi ein ’
fefd;et gprlfd;ritt bie SflaPeubep^er mit grp§en ®efabren

bebrpbt.

??ed) eine aubere Urfaebe giebt e«, wefibe unter fBerbältuiffeu, wo bie

unfreie 91rbeit t'?« gortf^ritt binbert — bet üfiaugef an fiapitaf.

®et gprtfebritt erforbert niibt bfo« 91rbeit, fonbetn auib 9fnfammfung

tpii (Sapitaf, unb biefe« ift bei ber Unfreiheit ui^t in binreicbenbem SKa^e

mogfid). Gapitafe finb grobentbeif« bie gru^t ber Sparfamfeit. SBer

aber wirb in einer unfreien ©efeUf^aft fpaten? SDer Sffape? SBenu wir

feibfl aiiuebmeu, ba§ ibm bie pofle 2)i«ppfitipn übet ba« Grfparte einge»

räumt würbe, ju wefd;em 3mf^« «v fpaten? güttert ibn beim ni^t

fein Jgierr? Soll et ficb um feine gamilie fümmeru (fall« et eine fol^e
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hüben barf) ober um feine eigene 3ufunft? Siegen beim biefe Dinge ni(bt

feinem ^errn ob? Unb anbererfeits wäre beö ^>etrn Spatfainfeit im ®tanbe,

bie ihm bur(b bie gaulbcit, ©orglofigtcit nnb Sfiaoen

»eiurfü^lten 0^äben ju erfejeu? Der SfiaoenbcR^er gemöbni ft^ feid)*

an ben SKügiggang, 2Rü§iggang nad; bem 0ptü(b»ort ifi aller Safler

Anfang. 0tatt feine Sb“t*9f«>t '»'f bie Ißrobnction ju ti(bten, »enbet ber

0fla»enbefiter biefelbe nur ber Konfumtion ju. ga^ immer gebt er an«

0elbflfu^t unb ^nbolenj jn Ornnbe. 9BaS er einnimmt, oerf^wenbet er

unb oft no(6 mehr; fiatt ju fparen üerflnft er in 0^ulbcn. 3»
grbgten Sb«tl* 0flaoenjiaaten 9lmerifaö ifi ber SSoben fcbulbenbclafiet,

bie ßrnte im SBorand oerfauft, oft auf bem $alme »erprafft. @rß§ete

Kapitalien finb feiten unb tbeuer. Diefer SKangel wirft mit ber 0^1ecb»

tigfeit ber Arbeit jufamraen, um jebe ÜRßgli^teit eine« gortf(britt« ju

oerbinbem.

Dagegen gebt in ©efeUf^afteji mit freier 9lrbeit ber gortfebritt leicbt

oor fi^. Die Koncurren<( regt unabläfftg jnt föerbefferung ber SetriebSweife

an. 3«^« Serbefferung finbet lei^it au(b bie geeigneten Slrbeiter, »eil biefe

ftetä JU einer ooüfommeneren ?ltbeit bereit finb, wenn ihnen biefe bßb«>^t”

Sohn »erf^afft. Die 0parfamfeit »irb immer allgemeiner unb fßrbert bie

Ibatigfeit unb ©efonnenbeit ber nieberen Klaffen in Sejug auf ihr Soo«,

ba« fle »efentlidb fclbfi befiimmen. Die fprobuction entfaltet ftcb raf*

unb bamit SBoblftanb unb Oefittung. 9Beun »ir bie focialen 3ufiänbe

im »epii^en ffiuropa, »o freie 9lrbeit beirf^t, betrachten, fo muffen »ir

flaunen über bie in einem halben 3abtbt'»bcrt , in golge ber Söefeitiguug

»on Sef(brättfungen unb SÄonopoten gemalten gortfebritte , flaunen übet

bie 3unab»e ber ISeoölferung unb ber no^ grögem fBermebrung »on ißto#

buction unb SDoblfianb. 0eit bem Knbc be« »origen 3abi^btt>tbert« bat

fi(b bie !Be»ßlIetung in ©robbritaunien »erboppelt unb bet SBoblftanb no(b

in einem fiätfern 33etbältni§ jugenommen. Stach ben Otegifieru ber income-

tax betrug ber SBertb be« SSetmögen« im »ereinigteu Königreich

:

1803 1863 ÜRiüionen S. 0t.

1814 2850 „ „ „

1845 4500 „ „ „

unb bat feitbem unter bem Kinfiub ber grogen »irtbf^aftlicheu fReformen

Stöbert fpeel’«, welcher bet Slrbeitöfreibeit bie ^lanbelöfreibeit binjugefügt

hat, bie enorme 3iff« »»h 5975 SKißioneii 8. 0t. erreicht.

3n«befonbcre finb bie b^b^ten Klaffen in Kuropa burch bie in golge
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ber 3imabme ber Se^ßlfermig uub be« SBobIflanbe« flberfjciupt, »»ie aiub

in gdge intcnjim ?anbn>irtbf^aft bewtrftc SBertberbßbung bc8 9pbent>«r»

mßgenö woblljabcub geroorbeii. 3n ©efgicn bat feit 1830 ber SBertb b«t

®rnnbfli"i(fc biud)fd)iiittlid) «m 50 °/o jngencmmeii. 9ltlerbtng« bat bogu

aii(b bie 9?cigmig für ben 2aubbefi^ mitgewirft , ircld)« bei bem iBauern»

flaube nnb feU'ft bem SKittelflanbc öberati »ahrgcnommen »erben fann,

»p ber Sanbbef?^ 9lüen jngöngli^» ge»orben ifl. 3n iBetgien begnügt man

Pd,' mit einer ©ninbrente »on 1'/»

—

2'U °U> »äbrfnb bie SRcnte »on ßffent«

Ii(l)en genbß iinb gemerbli^cn Unternebmungen 4, 5, 6 °/o «nb mehr betrügt.

X^er SWittelftanb bat ftd; bnr<b @e»etbflei§ nnb Raubet bereidjert, »el<b«

bnt* SteriH’Ufommiuing beö 9Raf(binen»efcnd nnb ber Setriebdart, fp»ie

bnr(b raf^ere Slnbäufung »cn ßabitaiien eine au§eiprbentlid;e Sntfattung

erreid't haben, ©nblicb haben and) bie nnteren 6(a||en ihren Slntbeil an

ber allgemeinen ^»ebnng bc« SBoblflanbeö erhalten, ihre Sage ifl fergenfreier

gewprben, fle flerben nid)t mehr beripbif^ f)iinger«, »ie bted im ÜRittelalter

gei&ab, Rc haben bejfere 9?ahrnng nnb Äleibnng nnb haben begpiinen, an

ben ©egnnngen ber ©eRttnrtg Sh«it i“ nehmen.

3nbeRen mng man jugeflehn, ba§ biefe lejteren Stoffen, (»enn auch

nnr relativ) vieDei^t am »enigften bie gnnjiigen geigen ber freien ?lrbett

emhfnnben haben, »cl^e bed) VerjugSmeife in ihrem 3nlereff« eingeführt

»nrbe. Sd hat Rd) ber ipanvetißmn« entmidelt, bie grpRc ipefl ber »efi*

enrppöifdien @efeflf<haft. 3” Belgien jählt man unter 4'/» SWiflionen

Sinmohnern eine ÜRitlien ÜRenfihen, bie in bie Riegifier ber Iffiohlthätigfeit«*

anfialten eingetragen Rnb.

SBoranf beruht beim aber biefe Ungleichheit bei SBertheilnng ber 2Jpr»

theile, »ctdje bie bürgerliche ©efettfdiaft bnrd) Sinführung ber freien Slrbeit

geniest? IBie iR eS gefommen, ba§ feine gleichmäßigere tBertheilung in

ben »erfchiebenen Slaffeii, »eiche bie ©efellfchaft btlben, ftattgefnnben hat?

ffiic iR eö gefommen, baß bie unteren Slaffni einen pcrhältmßmdßig ge*

ringen ^ntheil erhielten?

2Bir »ollen ben tieferliegenben ©rünbeii biefer Srfcheinnng einige

SIngenblicfe nnfere 9lufmcrffamfcit jn»enben.

SDlan betrachte einen SKenfehen mit ollen SBebingnngen beö Xofein«,

bie ihm von bet ©orfehung verliehen Rnb nnb man »irb wahrnehmen,

boß er in jwiefacher SBeife ouf bie 9lnßen»elt einjuwirfen hat: er foB

hrobuciren nnb muß confumiren. Sr foll feine iprobuction regeln
, b. h*

ou8 feinen gähigfeiten fo viel 9?nßen nnb ©ortheil al8 mßglich jn gieheu
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fu^en ;
ju biefem 3»etf |t>ö «t ein @efc^)äft ober eine Sef^äftigung fud>en,

bie mßglidjfi feinen gdbigfeiten entfvricbt unb jngfeid) mög(i4)fi oort^eilbaft,

mögltcbfi begehrt ifl; bajn feil er ft* bnr* gute ßrjiehung überhaupt nnb

bur* fpecieUe 93orhereitnng inöhefonbere rüflen; er fotl eine Stellung

wählen, in her er mit grü§tem 9^ii^cn fein ©efchöft oerfehen fann; wenn

ber ÜRartt mit einer 9lrt oon iprobuftcn üherfüüt ifl, foH er ben Drt

we*feln, unb wenn eS nöthig ifl, auth ein anbereS ©efdjäft wählen; bei

feinem ©efthäft fotl er eine nnermübtiche Jhätigfeit entfalten , nm nicht

bem SWitwerben jn erliegen unb, wenn er ein gewöhnlid)er 91rbeiter i^,

um ni^t ohne 9lrheit ju bleiben , nnb wenn er f*(e*t arbeitet , wie ein

f^flechte« fileib fortgeworfen ;n werben. 9?ur unter biefen IBebingungen ifl

bie ©rlangüng eine« genügenben Ginfommene unb bie greiheit oon Sorgen

für baS materielle 35afeiu möglidj.

3ur Grreichung biefe« lebten 3iflcS ift unentbehrlich, ba§ er feine

Sebürfniffe gut regele, unb biefer
5
weite Iheit feiner SBirffamfeit ifl niinbe»

flenfi fo wichtig ale ber erfle. SDab menfchliche Sehen ifl furj unb in brei

3eitränme getheilt, bereu jwei — Äinbheit unb 9llter — fafl gan^ unpro»

buctio ftnb. SDebhnlb mu§ ber 2)ienfd> wahrenb feiner 9lrbeitSjeit, welche

bur^lfchnittli^ nur 20— 25 bauert, nicht nur bie gegenwärtigen

Sebütfniffe befriebigen, fonbern für feinen Unterhalt im 9llter unb für bie

©tjiehung ber fotgenben ©eneratiou, wel*e einfl feine Stelle einnehmen

foU, Sapitol fammetn. Gr fotl ferner Äranfheiten nnb allen ben 3«fällen,

wet^e feine Ärbeit nnterbre^en fönnen, in fRechnung tragen. SDaS ftnb

bie IBebingungen, benen er unterworfen ifl, baS bie ^Pflichten, beren Gr«

fülinng ihm obliegt. 2Benn er biefetben ocrnadhldfftgt, oon ber ^>anb in

ben SKunb lebt, ohne feine SBünfehe jn befchränfen, feine ©ebürfniffe int

Saum §u halten, fo muh er, wenn Äraittheit ober Unterbrechung ber 9lrbeit

ihn treffen, jnt öffentlichen ober prioaten SWilbthätigfeit feine 3“fl“4>t «eh»

men unb oermag nicht bie ihm bnreh feine ©ebnrt auferlegten fpflichten

ju erfüllen; er mufi oor ber 3^1 hie 9lrbeit feiner Äiitber in 9lnfpriich

nehmen, wobnreh er oft im Äeime bie Äräfte ber Safanfl untergräbt;

enbli^ mnh er, ohne etwa« für ba« 9llter gefpart jn haben, ber ©efellfchaft

^ur Safl fallen unb ben IRefl feiner Jage in elenberen Serhättniffen, al«

bie Sflaoetei ifl, oerbringen.

SBa« wirb ba« fRefnltat fein, wenn wir biefe jwiefacfie, gleichfam oon

ber fRatur jebem äRenfchen auferlegte ipflitht in« 9luge faffeit nnb babei

benSuflanb ber Sflaocn betrachten? Sßir fehen, bag ber Sflaoe fl^ nicht
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fetbjl »erwaltf, ba§ ?(nbere i^n verwalten, ba§ er webet feine ffSrobucHon,

Tio^ feine Sonfnmtion felbfi ju regeln ^abe. @r «Uert in ununterbrod[)enet

Äinbbeit, ofjnc baö Sergniilgen , wel(beä fonft bie greifieit gewährt, aber

au^b of)nc bie 23erantwprtii^feit, we(d)C »on ibr nnjertrennti^ ift; 9(nbere

leiten feine Slrbeit , befriebigen feine 93ebürfniffe, ob"* irgenbwie

feine Stnfpru^ ju nehmen. 25ie ®orge für aUeö biefe«

liegt ja bem $errn ob. finben wir bemnacb atd in ben ®tunb(agen

unb im 2Bcfen ber Jb atfnib* ber Sflanerei unb ber Unfreiheit überbanbt

begrünbet? 6ine Senotmunbung be« ®f(a»en, eine robe, für ibn no(b»

tbeilige, wenn man will f(bma(b»otle SSenormunbung. SBie foü man

banbeln, wenn bie greibeit an bie ®telle bet ®tla»erei tritt? Oenügt e«

ben ®flanen ju fagen : f«ib frei
,

gebrauibt 6ure greibeit wie 3bi

wollt? 9?ein, man muß ffe bie ©ebtngungen ihrer neuen ®tellwng, über welAe

fle ft^ falfcbe ©orftellungen gebilbet haben, lehren, fle lehren bie greibeit ju

gebrauchen, ihre ©robuction ju uerwerthen, ihre (Sonfnmtion ju regeln, weil

fie für ©cibed fünftig felbfiftänbig forgen haben
;
man mu§ ihnen bie fßflich'

teil jeigen, wcl^e ihnen obliegen, bie ©erantwortli^ifeit, welcher fle unterworfen

jlnb, bie ©efahren, welche fie laufen. 9Jlit einem SBorte, man muh fl«

fühlen taffen , bag fle felbfi frei unb freiwillig ihre eigene ©enormunbung

erwerben müffen , welche fle in ihrer Unfreiheit norfanben unb mit bem

ipteife ihrer greibeit bejablt halten.

3fl aber biefe ipflicht je erfüllt worben? SBet hat »on Slnbeginn h«
bie befreiten Slaffen (SuropaS eine geregelte Sonfumtion unb iprobuction

gelehrt?, ffliemanb hat auch nur baran gebaut. ®ie befreiten (Slaffen

haben bie f4)wete ®^ule ber ßrfahrnng felbp burchma^en müffen unb nur

allmählich bie Slihhen fennen gelernt, bie fle ju »ermeiben haben, bie 3«»

fäüe, benen fle unterworfen waren, bie ©efahren, benen Borjubeugen ge*

wefen wäre : nur aOmähliih unb auch bied mit grogen ©etfuflen, lernten fle

ihre ©robuction unb Sonfumtion regeln.

SBenn e8 fleh um bie ©robuction hanbelte, hat Jliemanb baran gebalbt,

ben ©robucenten eine möglichfl Bortbeilhafte Serwenbung für ihre Srjeug»

niffe ju Berfcbaffen, im ©egentheil haben 9Ule |l^ bemüht, nach SWügltchfeit

bie ^lanbtungen unb ©ewegungen ber ©robucenten einjuengen. ®ie ?lrbeiter*

affociationen , wel^e ben 3'®*^ haben ben 9lrbeitern unter gängigen ©e*

bingungen Slrbeit ju Berfdiaffen, würben Bon ©erboten betroffen, weldbe bie

Arbeiter ber lEBillfür ihrer ©rotherren Preisgaben. Slnbere gefeggebenbe

©etfügungeu hinberten bie greijügigfeit ber Slrbeiter. ®o j. S. würbe
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iiocb tot Äurjem in iSelgien bie 9lu«»iinbcrmtg ber Arbeiter mit einer

beträd;tli(ben @elbbn§e nnb mit mebrmonatlidjem ©efängiiig befiraft. SKit

einem SBorte, bie Oefe^geber |c()ienen e« ftd) jnr Kegel genmd;t jn b‘iben,

bie^9(rbeiter juni ©tillfi^en jn »erbamnien nnb bereu greibeit nnb

Panb einer »ermeintlid;en ßntfaltuiig be« ©emerbfleige« jnm Opfer gu

bringen, in ber mürbe mir baö 3»tereffe ber Keiiben, weldbe

bie ©efejgebung leiteten, gefbrbert. 3fi bemnad) bie greifjeit für'baö

ßlenb be« Spanperitimu« nemntrocrtli^ gn miKbenV

5ßa« bie ßonfumtion anbetrifft, fo ftnb bie befreiten ®efelif(baft«<

claffen jn einer eernünftigen Kegelnng berfelben t»ielleid;t nod; weniger, nlfl

für eine regelmäßige ifJrpbnclii'n geeignet. Unb in ber fcnnten fie

fi<b über ißre ©ebnrfniffe in ber neuen Sage Ked;enf(baft geben? Äonnten

fie S}prau«fl^tlid;feit unb <Sparfamfeit lernen, ba fte i^r lieben lang ebne

bie geringfte Sorge für ipre ßrbaltung oerbraibt biiben? SBie oerfubren

ba bie böb«tn dlaffen? bie Kotbmenbigfeit ber 83orft(bt

nnb Sparfamfeit? Äeine«meg«. Unter bem ßinflnß einer oicllei^t anfriib«

tigen, gewiß miäoerfianbenen Humanität begünftigten fie fogar bie Unwirtb»

fibaftli^feit. I)ie ißbilantbropen, wel^e ba« @elb niibt au« ihren eigenen,

fonberu au« fremben IBeuteln fcböpfen, bie Segrünber ber SBobltbätigfeit«»

anftalten, nieberen 6laffen »erfleben e« ni^t jbt 8eben ocn

Sorgen gu befreien; wir werben un« um fie befümmern, werben fte in ben

Seiten ber ftriß« mit Arbeit oerfeben , ihren Äinbern ein 9l)pl bereiten,

ihre ©reife, wenn fie ohne Sgifiengmittel bleiben, unterhalten. Oa« waren

wohlgemeinte Keben, loben«werthe 5lbß^ten , aber wa« war ihr Kefultat?

6« geigte ßch, baß ber HKangel an SBirthfchaftli^feit fo »iele 2lrme fehnf,

baß Weber bie 5ß'entlid;e no^ bie prioate SBohlthätigfeit au«rei4)en fonnte

fie gu unteiflüßen
;
baß ba« Settelwefen nadb fKaßgabe be« gnm Unterhalt

ber Firmen angehäuften ßapital« um fl<b griff. So g. 93. giebt e« in

IBelgien namcntliif) in ben reichten iprooingen gang befonber« oiele 9(rme,

weil bie 9Bohlthätigfeit«anjlalten bort übet größere ÜRittel oerfügen, al« in

ben übrigen iprooingeu. 9Bo bie Sohtthätigfeit«anPalten unb ^io«pitälet

bie größten ©innahmen haben, wie in ben Stäbten loutnap nnb Kioelle«,

ba lebt bie große SKehrgahl ber untern Staffen oon ber SBohlthätigfcit unb

iü fo weit cerberbt, baß in Kioelle« au« SKangel an 9lrbeitern feine 3«'

bufitie auffommen fanii. S« ging fo weit, baß mau bie Unmöglid;feit

einfah, bie Sjormunbfi^aft über bie unteren Slaffen fertguführeu unb baß

man in Sngfanb g. 93. nur biejenigen gu unterflüßen begann, .weli^c witfli^
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^ütfSbebürftig waren, bie ÜKajfe ober me^r unb me^r ber eigenen Setfor»

gung nnb ®icberung gegen »«b @efo|)reu überließ, weldjen pe bet

bem 09ftem bet wirtbftboftlicben grcibeit ouSgefe^t war.

SBenn man fid; bte Unwiffenbeit »ergcgcnwärtigt , in weither bte ÜRaffen

rüdfl^tli^ ber Sebingungen für eine geregelte iprobuction unb ßonfumtion

»erbatren
;

wenn man on bie SReDolntipnen nnb Äriege benft , weltbe bie

SBelt feit bem @nbc bc8 notigen ^Jbrbi'i'bertg nerwüflet haben unb an bie

nngebenetn ®nmmcn, bie fie »erf^lungen, an bie Ärifen, bie fle b«rbeige<

führt haben
;
wenn man bie reid)Iid;en Slberldffe in ^lufcblag bringt , welche

bie (fetenern, namentiid' bie ßonfumtionSflenern ber 9(rbeitetbe»6Ifetung

»ernrfachten; wenn man bie nnanfhürlidten @cf)wantnngen berütfflchtigt,

welchen ba« iprohibitinfhfiem bie Qtrbeit unterwarf, inbem halb ber Ätei«

irgenb einer 3nbnflrie erweitert, balb bet einer anbern eingeengt wnrbe, —
ohne Bbn aflen ben erbentiichen ^iuberniffen ju reben, welche burch »erf^iie*

bene3meige bet ©efehgebnng bie ©ntfaltnng bet Ißrobuction hemmten,

—

fo mu§ man fleh wnnbern, ba§ bie Sage ber arbeitenben 61affen feit

ber greifaffung berfelben fld; nid;t noch fchlinimer geflaltct, bag bet Ißan»

heriamuS fl^ nicht in no^ größerem TOaßflabe entwicfelt hat.

9tbcr bie ©^uljeit ber drfahmng , ber ?lngcw5h>im'9 an bie greiheit

naht ihrem (Snbe. Sefonberö in ßnglanb hat fte grüßte getragen unb

bie ?lrbeiterclaffen beginnen iprobuction nnb ßonfumtion beffer jn regeln ata

früher, ßifenbahnen, ©d)nelligfeit nnb SBohlfeilhcit bea Meifena geben

ben ?(rbeitern größere ÜJlöglidjfeit fld) bahin ju wenbeu, wo grüheter 9tr»

beitatohn geboten wirb, wo fie ihre ©rjengniffe beffer »erwerthen fünnen,

unb werben nicht octfehlcn , in bem Slrbeitatohn eine fegenareidje IBcranbe«

rnng herbeijuführen. SDiefc SOernnberung wirb rollenbet fein, wenn bie

©egnungen ber Dcffentlichfeit fleh ber ©chneüigfeit unb SBohtfeilheit bea

®erfehra jugefeHen, wenn ber Ülrbcitamarft mehr nnb mehr erweitert unb ju

gleicher 3«it beffer bon ber Deffentlid;feit beteud^tet fein wirb. 3n einigen

englifchen Kolonien flnb regelmdSige SSeröffentli^nngen über ben ©a^ bea

9lrbeitalohnca nnb ben 3«ftanb bea ?trbeitamarftea in ber 9lrt berjenigen

eingeführt, welche fd)on feit langer 3f*t über ben ©tanb bet Ißreife nnb

bea ÜJlarftea ber wi^tigflen Sebenamittel : ©etreibe, iPanmwolle,

Äaffee jc. beri^'ten. SBenn ein foldter 9?ran^ allgemein werben, — unb ea

fleht bem fein giinbernih entgegen, — wenn ber ©taub bea SDlarftea in jebem

iprobuctiona^weige nnb in jebem Sanbe- täglich befannt fein wirb
, fo wirb

man feinen Ueberflng an Slrbeitafrnften , ber fo rerberblich für ben Slrbeiter,

Digitized by Google



mUeber bie grei^cit ber Strbeit.

feinen SKangel an arbeittfrÄfien , bet für bic ‘Probuctiou gefdbtlicb wirb,

ju befür^ten f>aben: jeber wirb nief>t ober weniger im ©taube fein, iiad)

ÜJla§gabe bet Seurtfieüung bet 6a4)lagc jn ber ^nbufirie ober auf ben

SWaift )u eiten, auf bem feine arbeit am »ortf)eilbaftc|leu oerwertbet, feinet

tprobuctiou bie ergiebigfie tWeebnimg getragen werben fann.

3n bet tRegetung ber ßonfumtion finb wdbrenb bet le^en 25 Safjre

wefentlidje gortf^ritte wabr5
unebmen. 3n gngtanb wiitben bie gonfumtion«»

feuern, wetebe bie SWaffe bebrudten , eerringert ober ganj abgef^afft. Statt

ihrer trat bie income-tax ein, eine ©teuer, welche baö ßinforamen ber

mittteren unb nieberen glaffen mitbetraf. S)ie nieberen gtaffen, Oon bit»

terer ®rfaf»tung belehrt
,
haben mehr nnb mehr bie JRothwenbigfeit einfehen

lernen , ©orflcht unb ©parfamfeit ^n üben unb fehr entf^iebene SWahregetu

5um ©(hu )3
gegen Unfälle wie Äranfheit unb 9lrbcit«loftgteit, jnt

©idjerung eines forgenfreien alter« getroffen. (Sine SDlitliarbe graue« ifi

in ©harcaffen angelegt unb erji »ot wenigen 3ah«n Säh^f ^>a« Bereinigte

flJnigreieh ni^t weniger al8 33,232 ©efellfehaften für gegenfeitige Jg>ülf»

leiflung, mit einem jähtli^cn ginfommen Bon 4,980,000 ipf. ©t., einem

gavital Bon 11,360,000 ipf. ©t. unb einer anjahl Bon 3,032,000 2Rit«

gliebem. S)ie männliehe SeBölferung übet 20 3ah« im Bereinigten Ä3»

nigreith belief fleh auf 6,300,000 üRenfehen : c8 nahm alfo bie Hälfte bet

ganzen männliehen SeBöllerung an ben ©egnungen ber freien unb freiwilligen

Serfieherung gegen Äranfheit unb arbeitsloflgtcit Jh^il- 5lnd> bie fiebenSBer»

ffehernngSgefeOfehaften finben täglich mehr unb mehr äSerbreitung nnb bie

3eit ifi nid)t mehr fern , in bet bie arbeiterclaffen in Snglanb , inbem fle

ihr fioo« felbft gefialten unb fp Biel wie möglich ihre gonfumtion regeln,

bur^ felbpfiänbige Sorjtcht unb ©parfamfeit gegen ade Unfälle gefchü|t

flnb , wa« in ber 3«t ber unfreien arbeit nur auf Äofien ber greiheit unb

be« (Slücfe« mögli^ war.

IV.

gaffen wir ba« gSefagte jufammen. ffiir haben ju jeigen Berfucht,

ba§ bie wirthf^aftliche IBelt nicht , wie einige focialifiifchc ©chulen meinen,

ein ©hielbad bliiiben 3ufad« fei, fonbern bag e« ein Diaturgefeg be«

®leichgewicht« gebe, fraft beffen bie Bcrfchiebencn iprobnctionP^weige fiel«

ben Berfchiebenen gonfumtionöjwcigen gemäg fleh drden unb entfalten muffen,

traft beffen bie bureh arbeit unb gapital bewirtten ginfommenjweige unter

einanbet jiemlich gleid) bleiben müffen. g« bebatf mithin feinet fünfilichen

8oUif<he aiciiottf^ttft. 2.3«br8' S6-1V., 4>ft3. 15
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DiganifflJion f«t ^probiicHcn nnb ßonfumtion. 6ö gilt nur, bie ißrobuction

unb bie aSertbeiiung ber ®ütcr frci^ugeben , bie ^inberniffe ju b.efeitigen,

»el(be bie Sntfaltmig bet ‘Probiiction nnb bie natürlicbe SSertbeilung be8

SBoblfianbee bfininen* ®iit einem SBort: e8 genügt, bie »irtbf^jaftii^e

grei^eit in ^Irbeit, Slffeciatioii , Srebit :c. ficbetjufieilen unb ba«

but(^ freie Arbeit erworbene (Sigentbum ju garmitiren.

5U8 Urfacben be« (nngfamern gortfdjritts in beu gänbern, bie uod>

unfreie 9lrbeit b<iben , mubtcu |id> unö al8 bie wi^tigflen gaulbeit, @«ble$»

tigfeit ber Arbeit, üKaugel an ®irtbfd;aft(id)feit ergeben. Unter bem J)rui

biefcr Uebelfiänbe entfaltet fl(b bie iprobuction mir mit SKübe unb ber

SBoblfianb Peigt nur langfam. 0o war e« in beii früheren SflaoenPaaten,

fo ip ed nod) je^t im 0üben bet i<ereinigteu Staaten, dagegen entfaltet

P(b in ben nörbliibeu Staaten unb in SBePeuropa bie iprobuction febt raf(b

unb alle ßlaffcn ber ®efeUfd;aft b^ben Slntbeil an bet Sßermebrung btd

Soltdwobipanbeä. Slllerbingd b®ben in SEBePeuropa oerfibiebcne Urfaiben

jufammengewirft, um bie ber nicberen ßlaffen an ber ®rböbu”fl

bed SBobiPanbed ju uerminbern unb ben mittleren unb büb*«« f®P «6«

SSortbeile ^ujuwcnben, bie aud ber IBefreiung bet 9lrbeit entfpraugen. Dieje

Urfacben lagen , wie wir erfannt babcn , wefentli^ in ber Unwiffenbeit bet

nieberen Slaffen, bie pe baran oerbinberte, bie erlangte greibeit jwed»

mdpig ju gebramben. ©ei ßrlangung ber greibeit waren bie Slrbeiter

nid)t immer im Stanbc
,
pd) biejenigeu ®rwerbdjweige ;u wdblen , bie ihnen

am »ortbeilbaftcPen gewefen wären , ober bort ju arbeiten , wo ihre Slrbeit

bie gröpte Sergütung erlangt hätte. SDaju fam bie fehlerhafte ©erwaltung

ber ©innabmcn, welibc überbied niibt burp» gute wirtbfdiaftticbe @efe^e

’ptbergePellt, fonbern bnrcb unoerbältnipmäpige Slupagen gefdiniätert worben

waten
;
bie frühere gewaltfame Slffecnranj fonnten pe nicht fdmeP genug bur^

felbppänbig freiwiPige crfepen, welche bem freien PKenf^en wohl anpebt.

Daher ber Ißaupetidmud. ?lQmäbli^b aber but^ Srfabrung flug ge»

worben, trauten pe barnacb, bie ihnen befannten ©efabten ju oetmeiben,

oerwertben ihre Slrbeit uon Jage ju Jage beffet, erfüllen ihre Ifipiih»

teil »ollpänbiger unb P^erii Pcb bitrih Sparfamfeit oor Unfällen.

?lm bringenbpen ip cd in fiänbetn, in benen greibeit an bie Stette

ber Unfreiheit treten foH , fppi^t , ben neuen ßuPanb ind Suge ju faffen,

ber aud einer foldien ©eränberung b«öm'gebl- willen Slaffen Pebt @rfab*

rung nnb baraitd refultirenbe Selebrnng bepor. Die bäh««" müffen bar»

nach trachten , ihre SBirtbfchaft , bie bei bem SbPem ber Unfreiheit jurfitf»

«

Digilized by Coogle



Uebtt bie bet Ärbeit. 227

blieb
,
}u Reigern

;
jle mtij^en gtblete Z^ätigfeit unb Sbatfamfeit entfalten:

Zb^tigfeit, um bei neuen unaue»et(bli^en Ißetänbetung eine fRitbtung jn

geben ,
— ©parfamfeit , um fle burcb Slnb^ufung »on ßapitalien )u er*

lei^tern
;

fie muffen in i|>tera eigenen 3ntereffe begreifen lernen , ba§ i^te

Sejiebungen ju ben untern klaffen fi$ änbein , ba§ man mit einem freien

Arbeiter anberd alb mit einem unfreien umgeben mu§, ba$ f<bletbte 9e*

banblung ibn abfio§e, gute ibn b^beijiebe, ba§ bab eigene Sntereffe fie

»etanlaffen muffe, bie 9trbeitei feftjubalten , um über rei4)li<b«e 9lrbeitb»

fraft mit migigem Sobne verfügen ju fünnen. X)ie niebeten Staffen aber

füllen eb lernen, ficb felbji verwalten, ihre 9!rbeit unb Sonfumtion ju re*

geln, weil ihnen fvnP ©efabr nobe liegt, in einen 3u^anb ju verflnfen,

ber fd)Iimmer alb bet ber Unfreiheit ift. SKit einem Sßorte : bie einen wie

bie anberen foDen ff<b t>AVon überzeugen , bag bie greibeit nur bann eine

(Segnung iß, wenn man ßib ibter wertb macht.

15
*
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(Wocf) 6rf)tfd>ebaMfi.)

3fl()r 1561 inad^tc km beutfdien göberatiofioat , ber feit brei 3ak'
ktnberteu «ntet bem SoHecriu»9?amen 8i»Iaiib an ber 0|lfee ge^etrfd)! nnb

faji nnuntert'tocljen mit fricigctifd)«!! 3'Jad;barn gefdmpft ^attc, ein 6nbe;

bitrd) bie SSerftöge »om 28. 9to». 1561 »urbe Sinlanb eine, «enn an^

priüilegirte potnifdje iproninj, Äurianb unter bem bid^erigen Orbcn«meifler

©Dttkrb Äettler ein potuifcljed 8ei>n«^erjogt^um
;

ber ^)erjog »nrbe ber

nnumf^ränfte 8anbe?^ierv feine« fleinen Staate«, nur ba§ ibra ba« 9led>t

fehlte, felbfifidnbig ben Ärieg crtldren ^u fönnen. dturlanb fein

eigene« fleine« ^>eer , feinen eigenen Staatöf^a^ , befolgte eine felbftpnbige

i|3olitif nnb ivnrbe burd; ben ^erjog nnb ben i^n umgebenben Oberratb

fetb^fidnbig verwaltet; bie 8anbe«fird)e
,

ju ber ft^ oerfaffung«mdgig ber

Jebeömalige ^)erjog befennen foUtc, war bie prkefinntifdje.

®iefe« Serbdltniß war weber ben 2Bünf(ben be« f)olnif(ben 8ebn«berrn,

nod) benen be« berjoglicben SOafallen entfpre^enb nnb würbe in feiner Un>

baltbarteit von beiben Jbeüen halb erfannt; ba« Seftreben dfnrlanb«, feine

Svratbe ,
feine Religion nnb feine S3erfaffung«eigentbümlid)teiten ju wahren,

freujte bie 3ntertffen ber tsolnif^en [Regierung nnb ber fatholifchen ®eift»

lid)feit biefe« 8anbe« , bie hier ben ^dhepniift ihre« aUgewaltigen ®inf(uffe«

gerabe ju ber ßeit einjnnehmen begann, al« f!e im wefttid^en ^rof>a

burch ben Sin^luh ber [Reformation an ihrer bi«herigen IBebeutung mehr

nnb mehr verlor, ^ber je offener [ßolen jturlanb gegenüber mit feinen

t
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Unti>n«f>(äntn unb fein«r ^rofef^teiiuKK^net ^emottiat, btßo engtt

ba0 fleine ^erjogtbuni fiA an bab flanim« unb fpia($txrwanbte 2)eutf(ib'

lanb an. 93or allem ma^Tte bie )>rotef}antif(!bc ©eißUcbteit ^ilanbA i()te

SRe^te mit lRa4)bru<f unb gnergte beu fatbolif<i)en Sefhebungen bet bol'

nifcben 93i[(böfe gegenüber, uub bet fitn[d;e %bel, bet ben botnif^n unb

Iitauif4)en an ®ilbung »eit überragte , »ufte |i(^ biefcm gegenüber ju jebet

3eit burdb Stof? unb gjclufiuifät fern ju galten. ®ct größte J^eil beö

jungen Slbefö fjolte jid) feine SBilbung auf beuifcben UniBcrfitSteu unb »ar

nidjt abgeneigt, (leb in beutfeben flriegöbienfien ju »etfudben; mannidbfatbe

»er»anbtf^aft(ict)c fBejiebnngen »erbanben bie bcrjogli^e gamilie mit bem

^)aufe Äur»Sranbcnbnrg — unb unter fo bewanbten Umflänben »at ti

naturgemäß , baß aüer bolnif^e Ginfluß fidt in fturlanb auf eine enge ab»

minifttatise befcfjränfte.

Giiien fafi fcinbfeligen Gßarafter nabmen biefe obnebin wenig fßm»

, batbirten JwiWcn bem 2ebnöbcnn nnb bem 93afallen an, alö

bet Äurfürß 9lugnfi ber 6tarfe non Sad'fen ben bo(nifd;eu Ib'^o” befiieg.

2)aö traurige 3beal, baö bamalö ben meiften beutfd;en gürjien Borfebwebte,

»ar baö ftanjöfifdje ^of» .unb 6taatöleben a la Louis XIV. unb audb

9liignfl »ar, wie befannt, auöf^ließli^ Boii bem Seftrebeu beberrf^t, auf

fraujößfebe SBeife beu Ginßiiß feiner J)b>t'ifl>f S« befeftigen
, fid) bie 93ölfer

beö alten !piajien»Jbto»cö bur4) ein ©bfiem ber Sentralifation gleichmäßig

bienftbar ju machen unb bie polnifcbe IBablmonar^ie in eine erbliche ju

Berwanbeln. Um [Rußlaubö Ginwiüigung uub Seißanb ;u biefem ißlane

jn erlangen, »at er ?u lerritorialabtretungen an baffelbe bereit; biefer

Ijßtan Beranlaßte ihn, gegen ben äBillen ber fRation mit jbarl XII. jbrieg

anjufangen unb war auch ber 93e»eggrunb jit ben Seßrebungen beb

nigö, feinen Giirfluß auf bie ^etjogöwahl in jburlanb geltenb ju machen.

3)ie aufgnbe ber folgenben Jsarfiellung foH eö fein, einen ®Iicf in

bie ®erhältniffe ju thun , unter beuen man Bon holnifchcr wie ruffifcher

©eite am 9lnfange beä 18. 3abrhunbertö eine entfeheibenbe Ginwirfung

auf bie Grtbeilung beö furif^en ^»erjogöbutc« Berfuchte.

Salb nach ber ithronbepeigung Slugufi’8 beö ©tarfen (1697) »ar 4>erjog

Biebrich ftaßmir Bon Äurlanb geworben unb hatte einen 6jährigen ©ohn,

ben fpäteren ^>erjog gtiebrich SBilhelm, hinterlaffen. Serfaffungömäßig be»

anfpru^te bie Sitterf^aft , baß ber heijogliche äDberrath bie Megentfchaft

für ben uumüubigen ißrinjen übernehmen foUte; ipolenö Stiitagcnibmud

hatte anbere iJJIäne gefchmiebet. 3n SBarf^au wußte man bie furifche
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Sonfütution onberb ju commentiren a(d in SRitau, unb bie fRegirtung

ernannte im 3a^»re 1698 ben Stnber be« berftorbenen ^erjog« , ben iptin»

jen gerbinanb, ber al$ Ibat^olif unb $Plen{reunb in jburlanb bö(bjl miS«

liebig war unb bid^er au§er|ialb [einer $eimatb in S)anjig gelebt [>atte,

„jnm ^erjog«Sormunb unb Slbminijhator".

SBenn biefer Schritt and) bom Äbnige ipplen« unb ber Station mit

Uebereiufiimmung gebilligt »erben »ar
,

(o barf man bodb niAt anger 5ld)t

Inffen, baß mir baö gactiira al« fol^e« ben fon|i mcifi biaractrat nu«cinanber»

ge^enben SBün[il)cn beg Äönigg unb ber Slripofratie entfproilien ßatte. 3)ie

geinbfcßaft gegen ba« ficine, aber fetbfi|iänbige Sclinglierjogtßum »ar bei

beiben gactoren ber Stegierung bie Utfad;e ber Ernennung gerbinanb’« ge»

»efen
;

bie Station ober bielmc^r bie Slrifiofratie (beim biefe war in ipolen

ber einjig »ertretene 6taiib) »iiufdde bie obüige Unter»erfiiiig Ihitlanb«

einjig im national»poIniftben 3nteref[e , bem nur nod) ein fat[)oti[d)eg Sie»

ment beigeniifi^t »ar
;
ber Äönig (;atte bei bem gleichen SBejheben nur beu

SSortheil unb bie SBcfefiignng [einer 5Dhna|tie im Sluge. S»ie[e8 jeitweilige

3ii[ammengehen [on|t unharinoni[d)er Slemeiite muß man alg eine nutet

ben obwoltenben Umftänben nur ejcevtionelle Sr[iheinung [erhalten,

wenn man ben 2lriabne[aben , ber ßch burch ba« ©etriebe oielber[d)lnngener

$o[» unb ©taatsintriguen jieht, nicht »erlieren »ill.

gür ihre tlbßchten [ihien bie holni[(he Slegietung burd) bie Sin[eJ>ung

^lerjog getbinonb’g baö re^te ÜRittel ge[unben ju haben. Äaum hart« «

notbi[(he Ärieg [einen ?ln[ang genommen
, [o [ließ bet „?lbmini[trator" mit

[einer fleinen Slrmee jum [d(h(l[d)en §eer, ba« [Ich »«Itt bem Sommanbo

be« gelbmat[d)all8 Steinau in ber Stöhe oon IRiga ju[ammen}og. |>etjog

gerbinanb [elb[i [chloß ßch bem ru[|l[chen ^leere an unb nahm mit jiemlich

j»ei[elha[tet 2a[)[erfeit an bet ©flacht bei Staroa 3:h*il j
Dlußlanb

unglüdlicher Sluögang iR befannt; Äarl XII. er[ocht einen ent[iheibenben

©ieg unb'wanbte [Idh nunmehr gegen bie [äch(![ch« tlrmee unter ©teinau,

jer[prengte bie[e mit leidster QJlühe, be[eßte SRitau ohne itgenb »eichen

SBiberfianb , ließ eine ®arni[on in bie[er ©tabt jjurücf unb [eßte in fietem

©iege«lau[ ben ßiöchtigen ©a(h[en nath* §«Jog gerbinanb h«tl< unter»

be[[en gleich »ach Snt[^eibung bei Staroa in ben SBagen ge»or[en unb

»ar, ohne [Ich <» dturlanb au[juhalten, nad) S>anjig geeilt, oon wo aug

et [eine [Regierung »eiter[ührte. 311 Äurlanb hatte man bie IBetheiligung

beg $erjog»?lbmini[itotorg an bem Jhiege gegen ©d)»eben nur ungern ge»
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fe^fn unb bie ©dm>ebeu in feiiic^weg« ffiiibli(ber SBeifc empfangen.

Karl’« @ifi(f«fiern feilte balb erblei(^en ; in irriger Seurt^eilung ber ruffi*

f<ben Kräfte ^atte ber junge ©olbatcn « Söiiig gemeint , ben 3a«n ‘-P*ter

bntd) bie ®(blad)t bei IHarna bbllig »crni^tet unb auf immer au« ber 3'ibi

feiner ®egner gefiridjeu ju ^aben. Slber »ä^renb er noch *n 35eutfd>Ianb

ueueu Sorbeercn na^ging, perfrberjte llarl f(^on bie grü^lte feiner Siege

im IWorben. ©djetemetjcn) war e« »orbebalten, butcf) un[d)einbare aber

ftdtere Erfolge bie bem 2)uc be 6roi$ gef<blagene ©cbarte au«juwe^en.

3m 1'703 überfiel ber Äurlduber IR5nue an bet ©pije eine« ruffl«

f^en @orp« URitau , na^m e« ben ©c^weben ol^ne ©i^wertfhei^t ab unb

begrünbete mit biefem ^>aubftrei^ ben immer rad^tiger befümmenben Gin»

fiu§ bet ruffifd>en SKoiiar^ie auf ba« le^tc i^ra no(^ nicht unterworfene

baltifche ^>erjogthura unb bie enblid^e Unterwerfung be« gefammteu Dfifee»

gebiet« unter bie Ätone SRu§Iaub«. 3m ®«Iaui weniger 3‘>^te fielen bie'

fdmratlichen lib» unb efildnbifchen ©tdbte in bie ^)dube be« rufflfchen ©ic»

get«. ©d)eremetjew eroberte ©^lüffelbutg , Slaroa, SReoal unb eublich

Wiga, unb gewdhrleijiete im Dramen Ißcter’« bie ißerfaffuug, ba« SRe^t

unb bie jbir^e ber beutfd^en Ißrooinjen. Ißeter ber ®rohe bernidltete burch

bie ©d^Iacbt pon Ißoltawa ben IRefl ber f^ttoebifcheu Slrmee in lRu§(anb unb

be« neuerrungenen f^webifchen Ginfluffc« in Guropa unb gewann oon nun

an einen' bleibenben Gin^u§ auf ben ®ang ber politifchen Angelegenheiten

Guropa’«
;

feinen SSerbünbeteii , Augufl ben ©tarfen
, fe^te ißeter wieberuin

auf ben perloren gegangenen polnifchen Sbton , oermittelte mit ben Anhau»

gern be« gefUirjten ®egenfönig« ©taui«lau« &e«cjpn«(i unb flanb balb an

ber ©pi^e eine« neuen mdchtigeren ®unbe« gegen Schweben, bem auhet

©achfen, ipolen, 2)dnemarf unb IRuhlanb noch i>mge aber frdftig

empotfhebenbe Äönigreich Ißreugen beitrat.

S)iefer Umfd)wung ber 3)inge entjog IhtrIanb tnit 9lothwenbigfeit

jebem f^webif^en Ginflu§ unb rücfte e« ben rufflf^*polnifch«n 3nl«rfff«n

ndher. Auf feiner IRücfreife in ba« neu gegrünbete ipetet«buig berührte

ber Ibaifer 9Ritau , würbe mit großer IjSracht aufgenommen unb fpradj fl^t

einpugreichen GbeUeuten gegenüber bahin au« , ba6 «r mit bem llönige

bon Ißteuhen übereingefommen fei , beffen leibli^en JReffen , ben jungen

$er;og griebrich SBilhelm, mit einer ruffifchen ^rinjeffin ju Perheiratheu.

Gine rci^c Au«fleuer würbe babei in Au«fl^t gefiellt unb ba« ganje Ißrc»

ject bot }u Picle unb auffdllige öortheile bar , um ber Anpreifung ju be»

bürfeit. SBenige URonate nach $eter’« ®efuch in 3Ritau erfchienen bafiet
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fiirif^e ®eputirte in ißetertburg, nm Ircr ©rpfiffirfün 9tnna

bte ®ewerbungen be« jungen $er^ogä jn uberbringen nnb ben ^cirai^g*

»ertrag abjuf^fie^en. 2'er 3av gab feiner 9tid)te bie für jene 3«t

bebeutenbe Summe »on 200,000 9lbl. jnr SluSfleuer unb fe^te mit ben

35eputirten feft, ba& biefe« Sapitat jitr 9luölbfnng ber »erpfänbeten ficrjog«

Iid)en ®üter »ermanbt unb burd; bie @üter ber neuen ^erjogin fl^er ge*

jletlt »erben folle. ®er ^erjogin »urbe für ben JobeSfall i^reö ®ema^l«

eine jS^tlic^e Mente »mi 40,000 Mbl. auögefe^t. 3)er junge ^erjog, ein

blü^enber 3 üngling , ber feine Stubien foeben in ®eutfd)Ianb beenbet ^atte,

erf(f)ien in ‘Petersburg, bie ^>o(b^eit »urbe mit großem ©tan} gefeiert unb

erfl }»ei SWonate nach berfelben »erließ baS junge tpaar bieMeftbenj; aber

bereits ouf ber }»eiten Station I)inter tpeterSbiirg erfranfte bet ^erjog an

ben Slattern unb erlog uod) wenigen Jagen ber Ärantßeit. Äaum ftatte

gerbinanb , ber frühere ?tbminiflrator , bie Äunbe »on bem plößlidt)en Jobe

feines Meffen erhalten, atS er ßet) aud^ jiim alleinigen unb reejjtmfißigen

$>erjog ÄurtanbS erflörte unb bie potniftße Megierung , bie i^n als ein ge*

fügigeS SBertjeug ißrer ipiöne fanute unb f^on um feiner tatßolifi^en St»

gotterie »iüen f^cißte , ermangelte nid^t , ißm eine fofortige Sejiättguug }ii»

jnfenben. ipotenS Hoffnung, auf biefe SBeife feinen alten 6inPuß »ieber

}U erlangen unb bie rufßfdljcn 5lnnejionSbefirebungen ju neutralißren , »ar

aber »ergebli^
;

bie bei bet ^erjogin gemo(^te ?(nleiße fowobt als bie i^r

jufteljenbe jöfjrti^e ipenjloH waren ju mdd)tige gactoren für ben Sinßuß

MußlanbS , bem bie unbeliebte potnif^e Megierung am »enigften bie Spiße

bieten fonnte. 2)ie ©lieber beS ßer}ogli(^en DberratßeS, bie »eher im

Staube waren bie ipenßon auSjujatjlen , nodb bie 3i>if®>t

fteuer«!Darteßn ju befdtaffen , forberten bie junge ^»erjogin»SBittwe auf, bie

ißr »erpfänbeten ©üter felbfi 51t »erwatten. Stnna leifiete biefet Slufforbe»

tung golge nnb erftfiien in Segleitung beS ©eßeimratßS Sefinfbew»Mjumin,

bet an ißrem ^ofe gleidtjeitig als ßerjogti(^er ^ofmeifter unb rufßfdjer ÜRi»

nifierreßbent fungitfe. Sobalb potitif^eMütffl(bten eS rätßti^ malten, »urbe

nunmeßr bie grage weßen SBieberbeja^tung beS SDartcßns aufgenommen, unb

für jebe neue SMaßregel ber rnfßfd^en Megierung ffurlanb gegenüber mußte ße

ben ©rnnb ^ergeben. So befaljl ipeter }• S. im 3of)re 1712 feinem Meß*

benten Seßuf^e», na^brfitflidßß baS SBittwengeßalt ber^erjogiu ju forbetn,

unb nbtßigenfaHS mit einet ßjeention burdß tnfßf^e Sotbaten 51t broßen.

Ster 3a^t fV^ter fd)tieb Seter bemfetben Mcßbentcn: „GS »ertaute: bet

fttrlänbif^e Slbet »olle ßdß einen neuen ^erjog »Sßlen
; für biefen gaH
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fe^e tr (^Jeter) votau^i, bie angtfe^enßen (SbeDfiit« trörben fld» juwr mit

ibm, ibrem mfi^tigfien 9latbbarn, barübei einigen, tver jum ^cr^og t«

wdbten fei." ®tefe ßeUeii fPetet« jeigen , »ie bebeutenb ber tuffffAe Sin«

flut in ftnrlanb feit bem »ot 13 3«bttn fiattgebabten Wbnnef^en ^onb«

ftreicb an Umfang gewonnen batte. S'er Äbminiftrator felbft feiflete ben

rufffftben Jtitcreffen bnrcb feine Unncbnla^ität bie heften I)ienfte; bnrd)

unaiifbbrfi^e ^änbel mit ber SRitterftbaft batte ft* ba« SPerbdftnift beb

^er^og« ju biefer fo feinbfelig geftaltet , baft bie Dpbofttian gegen ibn imb

feine 9?orf*läge alä etwa« Selbfberftänbliti'eS »on jebem furifd;en Sbe(»

mann geforbert würbe, ber für einen nnabbingigen fpatrioten gelten wollte.

Sine eigene Sommiffton jur S*li*hing biefer ^änbel würbe im 3 . 1710

an« 2Barf*au na* flRitau gefanbt nnb ob fte glei* faft alle ®ef*werben

ber 9?itterf*aft für gegrünbet erftärte , erbitterte f*on ibr blofte« Srf*cinen

„ihre »erfaffiing«wibrige Sinmif*nng" bie ftarrfüftftgen Äurlänber, bie

nun eifriger benn je einen ^»er^og na* ihrem JS)er}en wünfdften , ber fte in

grieben nnb Unabbängigfeit erhielte, gerbinanb war unoerbeiratbet uiib

bo*betagt, e« war febr natürli*, baft bie Äurlänber ft* fragten, wg«

na* feinem lobe ou« ihrem ®aterlanbe werben würbe nnb ihre SBabl ft*

halb auf biefe, halb auf jene J^bnaftie ju lenfen f*ien. 3'* ^ofen war

man aber »öllig anberer 91nft*t ;
man f*loft ft* bem Wortlaut ber Provisio

ducalis an nnb bolnifdte 3nriftf« erflürten, bet Vertrag »on 1561 fei

nur mit bem ^aufe Äettler abgef*loffen worben nnb nur biefem gegenüber

garantirt gewefen; nnb ba ber gaU be« 6rlöf*en« ber gamilie Äettler in

bemfelben ni*t »orgefeben worben, müffe ftiirlanb na* ben ©rnnbfäfen

be« 8ebnre*t« bem Sebn«berrn „beimfallen".

S)iefe @d)lHftfotgeruugen bolnif*er ®enatorenwei«beit erwedten ben

lebbafteften SBibcrfbrn* ber furldnbif*en Dberrdtbe, bie ft* baranf be«

riefen , baft bet ftönig SBlabi«law na* bem lobe ^»erjog griebri**« nnb

ber Unfdbigfeit«erfldrnng »on beffen ©ruber SBilbelm , ba« ^erjogtbnm

ni*t etngejogen
,
fonbetn in ber $erfon feine« ©ruber« einen neuen $erjog

ernannt b«ft*; l>«r ©ertrag »cn 1561 fpte*e aUetbing« nur non bem

Xbronre*t ber mdnnli*en 2>efcenbenten ©ottbarb jbettler’«, batum feien

aber nur weibii*e fttegentinnen unb ni*t ^errf*er neuer 2>bnaftten au«<

gef*ioffen worben
;

bie %u«legung be« Itünig« SSIabi«law gebe einen $td<

- rebenjfaH ab u. f. w. SBdbrenb biefe« 6afuiften«@efe*t j»if*en boini»

f*en unb turldnbif*en StaatSmänneru unentf*ieben btn unb b«r wogte,

batten ipeter unb itdntg ^uguft über biefelbe Angelegenheit geheime Unter«
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banbfuu^cn uiib f{(b ba(>in geeinigt , bie oermittwetc ^erjogin 2lnna

^ mit einem Agnaten bed futfi^lifcbeu ^aufeb, bera ^eijog non ®a(^fen<

Sßci§eiiiet4 jn nerniäblen unb bie[en jum ^errn Aurlanb« ju machen.

9Bel4)e 93ort()ci(c $eter ftd) non biefem „UTrangement" nerlnrac^, nerm6gen

mir ni^ft ai^ugeben
; ^ugnft hoffte buitb bie Seiebnung feines äietterS ben

fä^ftf^eii Hinflug in ißolen ju fräftigen unb für feine bnnafKf^ien 3>»ede

aiiSjubeuteii. S)ie jbitianbet tnaien ba(b für biefeS ißrofect gemonnen unb

fanbteu eine S)cbutation na(b SBarf(bau, um eS bort ju befürworten; bie

6acbe fd^citertc aber au ber entf^^iebenen.ObPOfiiinu bet nationaUpolniftben

ißartei , bie ftd) ju feiner Kombination nerfbeben woQte , bureb bie ber Sin«

fiug ber fä(bfif(ben £5nigSbbnaßie in $o(en unftreitig waebfen mugte, unb

unnerri<bteter 0acbe febrten bie 2)eputirten na<b 3)ütau jurüd. din glei>

(beS 6(bi(ffal boii< groge 3)fenge übnii^et ißotf^l&ge, bie halb feU

tciiS beS rufgf(ben, balb feitenS beS preugif4>en Kabinets gemacht würben

unb aOe baranf biuauSiiefen , ber nerwittweten ^erjogtn ^una in ber ißerfoit

eines neuen ^erjogS einen ©emabi }u febnffen. ^inberniffe netf4)iebenfiet

%rt IteQten febem iBorftbiag jut drlebigung biefer ^ngetegenbeit ent*

gegen) wäbrenb bie^erjogin in ihrem SSittwen*, ber $er}og gerbinanb iu

feinem ^unggefeUentbum nerbarrte, bie jfurlüuber immer nid^t in drfabning

bringen fonnteu , wen man }u ihrem ^erjog ernennen würbe , in ißoien bie

Hoffnung auf eine dinoetfeibung jfurtanbS genährt würbe unb %ugug ber

®tarfe immer noch Hoffnungen für bie danbibatur feines 93etterS nährte.'

Unterbeffen garb ißeter I. unb fein Zob jog mand^erfei Seränberungen

für bie von ihm neugef^affene Stiefenmonarebie na^ geh. bie ®tette

ber bnrd) ben ^aifer fag überreizten aOgemeineii glübrigfeit trat @<h(ag«

beit nnb ^atbie; bie ungeheure 6taatSmaf<bine , ber ißeter fag auSfd)Iieg<

ii(b oorgeganben bntte , brobte in 6toden ju geratben. S)er fiaifer hotte

gd« an bet ^minigration ber einjel]ien ®ef(bäftS}weige fo lebhaft be*

tbeiligt, feine 2)iener jebeSmai fo gtünblid^ ingruirt, bag er im eigent*

lieben Sinne beS SBortS bie Seele ber 9iegietung genannt werben mugte,

unb mit feinem ^uSf^eiben febem gtegort fein tbätigger unb unerfegli^ger

Beamter eerloren gegangen war. IRuglanb war nag) bem Xobe beS SRan*

nes, begeu ®euie bie bolbe jfraft beS Staates ouSgema^t hotte, ein

mehr auSgebebnter als fräftiger Staat, feine ßufunft gab ju Beforgnigen

ber erngegen 9rt 9(nlag unb in bet furlänbifcben grage fpürten bie gürgen

beS ügligitn duropaS juoärberg, bag bor bet Honb 9tiemanb bie but^

ben 2ob gkter’S entganbene Sütfe auSjufüQeu vermochte.

G<
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0eit längerer gingen S3ert4)te ber rufflf^en ISefantten and 9Bar<

fc^an unb SDiitau barüber ein, bo§ man in ipplen mit bem ©ebanfcn um»

gei>e, bad ^erjogt^nm Änrlanb ber „crlandb^«« SRepublit" einjiiocrleiben,

wä^renb in jlnrlanb alle SBünfcbe baljin gingen, bem Sanbe eine, wenn

nicht politif^, fo bod? bürgerlich fclbft^änbige Bufnnft jn fiAern. Unter

folchen Umftänben fchicn bad ßinfchreiten 9iu§lanbd geboten ju fein. 9lm

30. ÜÄör)( 1725 oerlad ber @raf Dflermann in ©egenmart ber übrigen

SUtinißer ein von ihm oerfa^ted, audführlidted unb erf^öpfenbed ÜRemoire

über ben oorliegenbcn ©egenfianb, fiellte bie ipiäne unb Sßorfchläge, bie

feilend bed Aönigd von iprengen nnb ber polnifchen IRegiernng gemalt

»orben waren , überfichtlid) jufammen unb wog bie Süortheile gegeneinanbet

ab , bie ft^ von bem 9Cnf(hln§ an bie IfJolitif bed einen ober bed anberen

6taated erwarten liegen. Ueber ein IRefnltat gatten bie rufftfcgcn SWinifier

ficg halb geeinigt; ben ifMänen ber holnifcgen Ißatrioten, bie IRepublif

burcg bie Ginoerleibnng fturlanbd jn oergrögcrn, mügte in jebem gall ent»

gegengetreten werben; na^ fnrjem Scgwanfen war man geneigt, Slnguft’d

ipiänen, einer IBelcgnung unb Utergeiratgung bed fa^fen»weigenfeldf$en

Slktterd , feine Untergü^ung ju gewögren
, fonbern mit IfJreiigen in Unter»

gonblung ju treten unb bie $anb eined branbenburgifcgen iprinjen für bie

4>crjogin 31nna ä» erlangen
;
eingweilen fottten alle betreffenben

Süergaublungen möglicgg begntfam nnb gegeim gepgogen werben, nm ed

nacg feiner 0eite gin jn oerberben nnb für alle gälle mit 9fngng in gutem

äJernegmen gn bleiben. Die SWa^t ber Umgänbe fegte biefer ifjolitif ber

galben SDiagregeln aber halb eine ©renje unb brängte jn fegem , entfd>lod»

fenen ^anbeln.

Die Sgancen, bie Dinglanb für bie Dnr^fügrung feiner ifJläne in

Äurlanb gatte, waten güngig genug; ber bnrcg Ijleter I. angebagnfc Gin»

gug war feinedwegd crlofdjen, Gj^mal fam Dfnglanb bie glimpgid;e !Be<

ganblimg ber bena^barten beutf^jeu Ißrooinjen Sio» nnb Gglanb auger»

orbentlicg ju 0tatten. SBägrenb biefe Igrooinjen in igren nationalen unb

teligiöfen Gigentgümli^feitcn bnr^ bie rufgfcge Diegierung feinerlei ©eein»

träcgtigung erlitten, gatte lj3olen alle igm entgegengetragenen 0vmpatgicn

bnrtg feine nationale nnb religiöfc G£clugoität nn^ Sntoleranj oerftgerjt;

on^ bie .S>erjogin ?lnna, bie bamald nocg nigjt unter bem nnfeligen Gin»

gug Siron’d ganb
, fonbern in giger 3«rö<f9fJ09«»f)eil ffbte nnb igre Sie»

gbeiij abwecgfelnb in SKitau unb ©dgog ?lnnengof anffd>lng, trug bad

3gtige bagn bei, ben Äntlänbern rufgfcge ©gmpatgieu eiiijugügen, befon»
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«w

bet«, feftbem jic^ t^re beteinßige Strebung auf ben Tt^ron fRii§lanb« niffjr

unb ttte^>r »otaubfe^en (ie§.

Seit jwei Sagten bi*fi *iw von 93racfe( al« S)evuHrter ihit»

lanb« in SBarf^au auf, in gleitber SBfif« von ber Äfifte ber potnifdjen

fMrijlofrateu unb von bet Ungnabe ÄSnig 9(uguji’S verlejit, ber ben flnt»

Innbern nid»t vergeben fonnte, bog fle bie Ganbibatur be8 fad)fen«n)ei^en»

fcföf^en fprinjen fo f^nell vergeben f»atten ,
unb o^ne ba§ e« i^m mcgiitb

getoefen »5re eine 9lubienj ju erfongen. SKonnid^fadb von bem ^otbmut^

ber pofnif^ien ÜRatbt^aber jurüJgefto§cn unb fiäuftg von if>ren 3ufantnten»

fünften unb geflen auSgefcbtoffen ,
geioaun bet ©eputirte Äurianb« bo(b

eine ri(btige föinjf^t in bie obwaitenben ®erf)ättniffe. 6r batte halb er«

fannt , bob bie (Siuverfeibuug unb 3erfiü(fetung feine« SJoterlnube« in puf»

nifdje ®oje»obf^often eine befd;Ioffene Sa(be fei, in Sejug auf »el^e

fonfi feinbli^e fßarteien vüllig übereinflimniten , bie jum gofungömort be«

gefammten potnif^en Stbel« geworben war. 3n biefer Sfotb verflet Stadel

auf ein ni^t ungeeignete« SWittel jur SRettnng feine« Satcrianbe«, ba« ben

Sotjug batte, auf rufftf^e, bainal« bur(b ben ^erjog von ^olfiein wefent*

li^ beeinflußte Spmpatbien rechnen j(u bürfen: er fd)Iug ben uatürfi^en

®obn 5lugup’« , ben fogeuannten SWorfcbaH unb ®rafen ÜRoriß Von Sncbfen,

jum ^etjog von Äurlaub vor.

liefet @rnf SWoriß Von @ad)feu ifi bfitt ju Jage vergcffeu
;

bie ®e»

f^icbte bat ibm unter ben Röfleuten unb *Dlntfd)öllen be« altfranjbfffcben

ÄJnigtbum« feinen bcrBvn’agenbeu iptaß angewiefen
;

feiner 3t'i aber gab

e« wenige ÜRäuner in guropa , bie jl$ eine« fo allgemein befanntcn 9la«

men« erfreuten wie er. geblteu ibm auch fafi alle gigenfdaften , bur(b

welche ein fllame unflerblid; wirb , fo war er bodj gaiij ber üJtami bn^it,

feine 3*ttgf>'vfi«a ?>' blenbeii unb guropa’« allgemeine 9lufmerf|amfeit we«

uigfleu« eine 3®tt laug" auf jtdi ^u Rieben. ®a« fpautbeon fofeber gelben

ift ber {Roman , bie ©cfcbicbfc gebt gleidigültig nu ihnen vorüber , bie {Rad>»

wett vergißt ße, benn ße haben nidit« gefebaßen, wa« feinen Schöpfer

überlebt hätte. 9luf bie greigniße, mit benen wir e« in ber vorliegenben

Sfit?e ^n thuu haben
, hatte biefer {Romanhelb aber einen fo entfd'eibenben

ginßuß, baß man e«*un« naebfehen wirb, wenn wir auf bie Sergangen«

heit biefe« merfwüvbigen ®tanue« äurücfgeheii.

S)er ^>of ?luguß’8 be« Starfen von Saebfen war fclwn am gnbe be«

17. 3ahrhunbert« burß) ben ?ujuä unb bie 9lu«fcbweifungen , beuen fein

^ettfebet nach franjößfebem {Knßer ß^ h'^flab, befannt ober vielmehr

berüchtigt. Unter ben S^önen , bie ß^» bet weßifelnbeu ®unß biefe« un»
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erfättlid>en ßüpiingö erfreuten, naf>m in iben neuiijifltr 3ot>ren be« 17.

3a^rf)unberte bte ©rdfin 9lurorn Bon ÄönigSmarf für lüngete Seit ben

erflen ein. &inge ^atte ffe aUe Setoerbungen bed galanten j^urfür«

Pen, bet öffentlid) i^re garben trug, abgeletjnt, unter gtdnjenben if>t ju 6^>ren

in ®(blo§ fUioti^burg oeranpalteten gePen war bie Siebe 9luguP’ö aber, um
un8 eine« 2lu«brucf« ber bamaligen Seit ^u bebienen , „gefrönt" worben

;

unfer PKacfcltaQ war bie gru^t biefer Pierbinbung, unb ber il;m beigelegte

fPame PRori^ foOte eine Pete Erinnerung an bie „frönen Sage" Bon PRori^»

bürg fein, bie übrigen« gleid> benen oon Plranjuej für bie fcftöne Plutora

halb Borüber fein foUten.

SDer ®raf PRoti^ erhielt eine Er^ief)ung, bie nur fe^r fpärlic^e grüt^te

trug; ber PRatf(baÜ bat e« nie ju ortbograf>bif(b tintigem ®p>reiben ge*

bracbt unb f(brieb felbp fraujöpfib nur febr mangelbaft, obgleich er p<b in

fBdteren 3a^een nur biefer Sprache bebieute unb bepdnbig in gtanfteicb

ober bo^ unter granjofen lebte. Pll« jwölfjdbriget Änabe trat et in bie

beutf(b*englif(be Pirmee, bie unter PRarlborougb unb fprinj Eugen bU be*

fannten Siege gegen Siibwig XIV. erfocht, unb machte al« Piolon^ bie

befannte IBelagerung Bon Sitte mit, fnüpfte um biefelbe S^'t aber fchon

feinen erPen Siebe«roman , biefe« PRal mit einet bubfchen Spibenflöpplerin,

an. Siiefe dfrieg«* unb Siebe«abenteuer feiner jfnabenjeit f^einen ber gan*

jen Sufunft be« Srafen bie {Richtung gegeben ju haben; Plerbdltnipe bet

PIrt füllten ba« ganje Seben unfer« gelben au«, würben aber immer nur

fpielenb betrieben , beim bet Sohn PluguP’« be« Starfen bat webet je grünb*

lip)e militdrif^e Stubien getrieben , noch ip er fe bet PRdrtprer einer ern*

Pen Seibenfchaft geworben. Ptl« Plbenteurer jog et burpi granfreich, 2)eutfih«

lanb unb pSolen , Berliebte Pch in jebe« fchöne grauengep^t nnb jog feinen

Degen, wo er Scblachtenldrm b^<^te unb fragte niemal« barnach, gegen

iBen ober für wen er p^ fcblng. Sahen wir ihn im Säger Bon Sille bie

granjofen befdmpfen , fo Pnben wir ihn fiirjc Seit baranf unter ben PRauem

Stralfunb’« ober {Riga’« gegen bie Schweben fechtenb ober bie Sürfen in

93elgrab belagcrnb. Er war aber feine«weg« einjig in feinet Plrt; militd»

rifehe Dilettanten feine« S^ilage« fanb man bi« gegen ba« Enbc be« Bori*

gen 3abTb*'"l>*rt« in allen enropdifchen feeren, unb in ben Sagen Elifa*

betb’ö unb Eatbarina’« II. batten biefe Bornebmen 8anb«fne^te ba« rufPfche

^auptguartier ju einem ihrer ^aupttummelpldbe au«erfeben. . Ein erfldrter

®ünpiing be« fronjöpfPien ^of«, ein 3t*«t aller gefüblBoDen Weibli^en

J&erjen in ben ^auptpdbten Europa’« , erfreute PRori^ Pch bet befonbeten
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®unfl feine« Suter« , bem et in we^r al« einer Stjietjung gli^, unb ben

er halb in bem neu erbtfifjten 35re«ben ober im ^ulb burburif^en aber

beiteten SBurf^mt uuffudjjte. Sei einem foI(ben Sefu^ in ber bnlnif*en

9teftbenj im 3ubre 1729 lernte Srurfet ben ©rufen fennen ltnb fugte fl^

butb ,,bie« ift ber SKonn, ben wh bruinben."

3n ber SKori^ Bereinigte fnft nUc Sebingungen, bie einem

Srütenbenten be« furif(ben ^»ersogtbum« unetlu^Ii^ mnren. Srutfel mur

gemib
,

fein Suubibut würbe bur<b feine beftecbenbe ?Perf6nIi(bfeit bulb bie

3uneignng ber futif<ben Surcne gewinnen. SBur et nucb ben Segriffen

feiner 3«'t bocb bu« 3beul eine« ßbelmunnc« „comme il faul“. Suguft’«

poIitifd)e« wie betfönlicbe« >nubte ibm bie SBubl feine« ©obn«*

}>IauflbeI mu(ben unb wenn uucb ruffif^er Sdt« ern^e Sebeufen ni^t un«<

bleiben fonnten, fo corabinirte bet ©efunbte Ifurfunb« febr ri^tig, bem

gulunteflen Ärieget feinet 3fit, bem ulle weibliiben ^erjen ©urobu’« ent»

gegenfiblugen , würbe e« ni(bt f<bwer werben , bu« gefüblBDÜe ^etj bet

jungen SBittwe im @turm ju erobern. Stndel tbeitte ben

berjogli^en Dbendtben unb ben einftugrei^fien ©liebem bet futif^en

Witterfclmft feinen ipiun conflbentiell mit unb b«tte gun;; ri^tig Boruu«»

gefeben , bu§ berfelbe Bon biefer ©eite bie ’bereitwitligfte ^lufnubme flnben

würbe
;

er würbe beuuftrugt, bie ISngelegenbeit nud) eigenem ©utbünfen unb

mit allen ibm ju ©ebote fiebenben ÜRitteln ju betreiben.

Der Äönig unb fein ebrgeijiger ©obn nubmen Srudet’« Sorfibluge

mit Bollem SeifuU auf; 9lugufi fannte bic i>olnifd;en Serbültniffe aber ge»

nuu genug , um Stadel bie gr£§te Serfd^wiegenbeit unb ^eimli^feit ben

butriotifd)en Stugnuten gegenüber bringenb un« $erj ;u legen, felbft nur

hinter ben ©ouliffen für bie 3”tereffen be« ©rufen wirffum jiu fein unb

nudt nu^en bin eine mehr ul« jweibeutige IRoUe }u fbiefen , wie fte in ber

©efd)i(bte ber ^olnifdien (Regenten, bie Bon jeber mit ber ^riftofrutie im

^uber lugen unb gewübnlidl nur bbnufiiftbe ipiüne Berfolgten, leibet feine

feltene ift.

3n bem 3<itbuntt , Bon bem wir fptetbeu ,
war bet gürjt SBufjtli

Dolgotudi rufflf^er ©efunbter in SBarfdmu. ®t war ein ©cbüler Ißetet’«

unb gebürte bet ©rubbe bet raabgebeubeu (ßetfoncn an, bie feit bem

Jobe be« Stuifer« bu« rufftf^e ©tauWftbiff gelenft butten, gein unb grünb»

It^ gebilbet, übertraf er fafi uUe feine ruffifcben 3«itgenoffen an Raat«»

münnifcben unb biblomutiftben 6igenf(baftcn unb b'itte mir in 3lnbrea«

Oftermunn einen ebenbürtigen SRebenbubler. ©eine ©tellung in SBurftbuu
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tcu§te btt gürfl ttoUfommeii au^^ufüUen. 6i (>atte tn ben potnifd^tn

SKagnoteufrcifcn ben auSgebe^nteßen gin^ug, wugte um aQe $^äne unb

SBünftfje bet oerfc()iebenen ‘Parteien , imponirte bur^ eine fefie unb babei

bo^ gewinncnbe Haltung unb fannte bie politif^e Sage ßutcpa’ö meifl

au« eigener 9(nf(baming. ©raf SBaffemi^ nennt i^n in feinen gclairciffcment«

ben tiebentoürbigfien unb gebiibetejien tRnffen feiner 3eit* ®«in

ermangelte freititp aller niorolif4’en SSorjüge; et roar falf(b, be»<^l«if^

unb »erftbmäbte fein jum3tttrf fü^renbeö SKittel, felb^ ba^Seben folcbet

ÜRänner ni^t, bie ipm feiuefroegö feinblii^) gefinnt »aren. Die fHoHe,

bie Dolgorurfi bei bet Jfjronbefleigung bet Äaiferin 9tnng unb bet ßrricb»

tiing be« ©ebeimen ©taatöratfjö fpielte, ifi befannt; er war ein bo^mü»

tbiger Slrifiofrat uom reinften SBaffer unb feineSroeg« geneigt, in feinet

ffiarf<baner Stellung ben au8fcblie§(i^en 3nt««ff«n SKenfcbifom’ö ju bienen,

ber um jene 3«it Hauptrolle bei Hof« fpielte. Die jv»if(ben SPrarfel,

bem Äbnige unb bem ©tafen gefponnene 3nlrigiie fonnte ibm um fo meniget

»erborgen bleiben, al8 bie Umfidnbe e8 notbmenbig mailten, »or Mem ben

ruffifdjen ©efanbten in ba« ©ebeimnig }u jieben unb jidb feiner 3wfiitnmung

ju »ergeioiffern. Dolgorndi fcbien bem ipiane nidbt abgeneigt ju fein , et

billigte ibn , fo weit feine 3'ißniction ibm fol^e« erlaubte unb empfahl

ben ©rafen SKorig al8 einen geeigneten (Janbibaten für ben furif^en H«'
iog^bul* SKorig felbfl glaubte, »ieüei(bt etwa« »oteilig, bet Unterfiu^ung

unb SBefürmortung feinet labgcbten bnr«b Dolgorudi fidbet ju fein unb traf

bemgemüg feine IRagregetn.

Die fd^fifcbe Samarilla , bie ben Äönig ^um Slerger feinet polnifcbeit

Untertbantn aud) in SBarf^au umgab, war unermübli* tbütig. SBat e« an

ft(b aiub febt fdnoierig, eine Slngelegenbeit pon SBii^tigfeit unter bem ®d)t€ier

beö unbut^btinglicbfien ©ebeimniffe« mit fRathbrucf ju betreiben, fo lourbe

biefe 9lufgabe bod» burd; bie 3«rtiff««b<il Unbebatbtfamteit ber jabl*

lofen iporteien in ber poInifd;en Slriftofratie erleichtert, benn jebc biefet

ßliquen batte ibve felbpfiänbige “Politif unb trug ba8 3f>«t9« »w« Decen»

tralifirung bet ohnmächtigen Wegietung bei. Den fä^lflfchen Hofl«>'tcn

2lugufi’8 beö ©tarfen gelang e« barum ohne ^rcge ©^»ietigfeit , eine bet

Parteien in ihr 3ntereffe jn jiebcn unb jte mar gefchicft genug gemefen,

einige ber erflen SBürbenträger ber Mepublif ju geminnen , unter biefen

namentlich ben Ätonmarf^all SUnifchef unb ben H«tman »on ßitaucn Ißojep,

ber nl« nächfier 9?ad;bar Ä'urlanbS mobl geeignet mar, ein gewichtiges SBort

bet fiüfung bet „furifchen 3eagc" mitjufprechen. Der Hetman erflärte
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P(^ »5I(ig einBet(ianben
,

fanbte in bent firiegöcpmmifför ÄarV au« ffirobno

eine burcb ihre ©tcllnng nocf) ni^t »erbäcbtige iperfön(id)feit nad) ÜRitau,

unb gab berfelben ein Segianbignng«f(breiben mit, in meicbem ber JRittcr»

f4a|t bie ®abl be« ®tafen SKori^ bon Saitjfen al« mit ben 3Bnn)cbfn be«

Äönig« bSflig übereinfiimmcnb angeratben
,

<ugteid) aber bebcntet mürbe,

in bcr ganzen Stngetegenbeit bi«
5
um bebor|lebcnben ?anbtage mit mbglicb*

fler tBermeibung bcr Oeffentlid'feit v' bcrfabren. Äarp berabfäumte e«

nidbt, |!d» a«d> «« ruf|ifd)en ÜRiniflerrcfibenten ©ePiifbem JRjnmin jn men*

ben unb i^m mitjntbeilen , bie SBabl ®tari^*« fei nach ^n|id)t be« ftSnig«

bon ^Poten nnjertrennbar bpti einer Sermäbfnng mit ber ^er^pgin*9Bittme,

unb mürbe barnm ben rnfftfd'en "»r förberlitb fein fönnen; e«

erf(beine aber münfd)en«mertb , ba§ bie faiferlid)e 6ntfd'eibnng refp. 6in*

miHigung bi« jnr ßrüffnnng be« Sanbtag«, ber bie grage über bie ?ta^*

folge be« finberfofen -^er^og« gerbinanb entfd'eiben müffe, cinliefe, bamit

barnacb bcr @raf feine ÜKaferegcIn nettmen fönnte.

tKori^ fdtien bie 5uberf!d)tlid;üen Hoffnungen auf bie (Sinmiflignng

tHn§(anb« jn ftegf»; feinem tjtgenten Äarp trug er auf, ber

fleißig ben Hbf J« ma^en unb bie 6adte momöglid) burdt ben Obertjof*

marfdtall (SBejlnfßem) ju betreiben. SBeniger jiiPerftdttlicb mar ber Hft^'

mau tpojep. 3” @(b«<ben biefc« ^hv.v.tS an ben ibrieg«commiffär

Iteißt e«: „3ßr fc^reibet mir immer pon terSeneigtbeit be« fnrifdten 9(bet« . .

.

ieiß mnnbere midt, baß 3ßr über ben tpunft ber Heiwtb »bd; nidtt« melbet."

6r unb jeber (Singemei^te mußte, baß cö auf biefe por^ügtief) anfam, baß

flc bie conditio sine tjua non jn einer gtiuflidten 2)nrd)füf)rung ber fäd)ß*

fdten 9lbßd)tft< f«i; «»b Stugnfi fetbft ßatte in richtiger SEBürbignng ber SScr«

^tdttniffe bcr Hbbjbgin für ben galt, baß fte feine ©d'miegertocbter mürbe,

ein bon 40,000 S?bt. angeboten; barnm gingen in Rnrianb alle

fBünfdßc baßin, baß bie tBerbinbnng be« ©rafen mit bcr Hbbjbgin niüglicbib

bntb Por ßd> ßbüb" niüd>tb*

3mei SWonate btieben bie %itipprten au« tpeter«bnrg, auf bie man in

ÜKitau unb 2Barfd)an pergebtic^ ßarrte, an«; bie ®rünbe, bie biefe SJer*

jßgerung notßmcnbig gemadtt batten, merben mir fpäter fennen ternen —
ba« rufßfcbe ßabinet batte ßd) tängß über bie Unannebmbarfeit ber fnrifd;*

fädtPfdteu Einträge geeinigt. 3”* 9tpril 1726 erbiett ®eßnfbem enblicb

eine J)epefcbe au« tpeter«burg , in ber e« bi«§ / bie Äurtänber perßänben

ßd» auf ihre mabren 3"tereßcn nicht; eine Unterßüßnng be« fädbßfcb«n

Glement« fei in feinerlci SBeife geeignet, ihren ober ben rufßfcben SBünfeben
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241güi^ SRenfc^ifo» unb ®raf SD'ioti^ t»0ii Saufen.

JReÄnung ju ttagen; boä tuffif<be Sabinet ert^)ei(te feinem SKinifiet in

SKitau t)ie(mei)r ben Auftrag, feinen ganzen, i^m ju ®ebote fiebenben @in<

flu§ bafüt ju oermenben, bie ©ab! bet Sütterfcbaft auf einen boiPeinifcb«n

ißrinjen, öetter »on 3bi« ÜRajeficit ®«bwiegetfobn ,
§u lenfen. ®o et<

näili(b bie ^blebnung bed fdcbfif^eii ^rofectb an ftcb auib v>ax, fo uner<

fldriiib f^ieit baö an SSefiufbew gefletlte 9(n|innen in Segug auf bie ©abl*

be« b»ifi«'n*f<b*'i ifJrinjen ju fein; bie furif^e Witterfcbaft bottt fi^ Idngfl

barübtr geeinigt, ben ®tafen ju rodbien, ber Slame be« bolP«'>''fcbfn

ißiingen roar in jluilanb cddig unbefannt unb gehn 2;age barauf , na^bent

Se)lufbero bie inbaiWfibroete 35e))ef(be »om 31. ÜRdrg erballen bnü*/ foQte

ber Siinbtag nnb mit ibni bie ©abi beginnen. Sieben bem offlcitlien Sieten»

fiücf, baS bie ©anbibatnr beö b®i|iei>'if4if> ißringen auffieHte, fanb fl^ aber

ber folgenbe, eigcnbdnbige 23tief bcö Äangierb ®picrofin, ber nur febr aub»

nabmdroeife gur gebet gu greifen p^egte, unb biefet Stief iöfie alle 3»«if«i

33efiufbe»’i8 über ben unerfldtii<ben 3nbait ber S)epef^f. 6t iautete

roie folgt;

,,©enn 6ro. 6jc. au(b gieidigeitig ein Wefcript au« bem SKinifierio

erbaiten, »eldje« ®ic anroeifl, bet futifd;en blitterfdbaft einen boifi*inif<btn

iJJringen gum 4>ergog porguf^lagen, fo haben ®ie bocb ben ©tdnben Äut»

ianb« bie ©abi 6r. £'nribtaud)t be« gürflen iOienfcbifow in 93orf(biag gu

bringen, ba ^odbberfeibe bi(figen Ort« eine SKittbeiiung batüber gemalt,

bie ©tdnbe be« ^ergogtbnm« feien feiner ©abi nidjt nur geneigt, fonbern

bdtten birect au«gcfpro(ben, fie rooüten ibn gu ihrem ^ergog ma^en. ©oQte

bie ©abi be« gürfien aber ber iReligion roegen ober au« einem anbern

®rnnbe untertaffen werben, fo haben ®ie, nadt Stnroeifnng be« minifieri»

eilen 9lefaipt«, ben boipeinifd)en ißringcn in Siotfcbidg gu bringen."

SSefinfbero war burcb biefeu iÖtief feine«roeg« überraf^t; bei feinet

lebten Sinroefenbeit in ipeter«butg batte ibm gürfl SWenfibiforo, bet aHmd(b»

tige @ünfiting ber jlaiferin 6atbarina, feine ißldne mitgetbeitt. „Sil« i^

1711 na^ ifjommern reifte — batte ber gürfl ergdbit — fpra^en einige

einflubrei^e 6be0tutc mir gegenüber in üüitau ihren ©unftb au«, nti^

gum ^ergog oon Hurlanb gu maiben; bem ®rafen giemming unb anbeten

©ürbeutrdgern be« ©arfebauer $ofe« ifl biefe ©timmung ber furif(ben

6beücute gu meinen ©unflen bereit« belannt — fie haben fl<b einftimmig

für meine 6rbebnng au«gefpro<ben." iBeflufbero roubte febr wobi, bab

SKenfcbiforo nicht ber iUiann war, bergiei^ten einmal au«gefprocbene $idne

fallen gu taffen, jlaum batte betfeibe Hunbe oon ben ©chritten, bie ©otib

»ttltifib« a»onattf(btift, 2. 3abtg. Sb. rv., 4>ft 3. 16
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«nt« föniglidj potnifd^er Kegibe unt«npinmcn, crbalten, fp Heb er feinen

©ecretär gronj SBigt fpmmcn unb bictirtc ibm iBtiefe an 2>plgornrfi

unb Sefinfbe»». 3« bcin erfieren ©(^reiben bie9 e«: „6n>. 6ilau<bt finb

mir immer ein tpobrer grennb gemefen nnb bitte id) ©ie bnrum bringenb «m

3bre Unterftübung , unb rc(bne auf eine 6mpfeblung 3^tftfeti^ «n bie

pplnifiben SKinijler;" gleidtjeitig »nrbe Tipigpruefi ermächtigt, glemming

unb ©^embef, för ben gaü ihrer Unterflfl^ung „betrdAtlithe ©ummeu" ju

ueriprethen. 6in ©rief ähnli(hen 3nh«ii8 iltnü flieichjeitig an ©eflufhew

nach ÜRitan ab. ÜKenf^ifpU' hatte jtd; aber nicht begniigt, feine pöne

ben ruffifd;en ©efaubten .Rurianb« unb ippIenS pripatim an« C>erj ?u fegen.

@r fnepte fleh beö einzigen l'iannee ju pergemiffern , ppu bem er muhte,

bah er neben ihm unabhängig unb einfluhteich bafianb. Gr wanbie fleh

brieflich an feinen mä^tigen 3tebenbnhfer, ben ®rafen 9lnbrea# Oflerman«

unb bat ihn um feine Unterflühung, beim er mu§te mphl, Phne ben ©eiftanb

biefeg üRanne« ipütbe bie ©acbe nie mit energifcher ©etheiligung ber ruf*

ftfd'en SDipIpmotie betrieben »erben. äOPermami hfl»belte mit gemahnter

Umflcht unb geinheit; er hütete fleh mchf bappr, e« mit bem ©ünfliing

ber Äaiferin ju «erbetben, that aber feine« entfeheibenben ©chritt, um

aRenfihifom’ö SBünf^en ©prfchub <u leiflen, fd'rieb in ber gan.^en ?t«ge(e*

genheit ni^t eine einjige fpnbern übergab fle bem fprmcilen Seiter

ber bipfpinatifchen Slngelegenheit, bem Äanjler nnb ©rafen ©pfpmfin, ber,

mie mir »iffen, ben pbermähnten ißripatbrief für ©eflufhem ber pfflcieflen

3)epefche beigefegt h‘itte. Sfuherbem fanbte IDienfchifpm jmei Slgenten, bie

mit ®efb unb affen mügfidjen Gmpfehfmigen reich Pcrfehen maren, nach

SBarf^a« unb üKitau, ben ©eneraf llrbanpmitfd; in bie ppfnifche, ben

®eneraf»9(biutanten 3enterpmitfcf) in bie furfänbifdie .^anptfiabt.

Unterbeffen maren bie ©erbinbmigen, bie flpnig fängnfi im 3'itercffe

feine« ©ohne« mit ben Änrfänber« angefnupft h'tttf» argmähnifchen

©liefen ber ppluifd;eu üfJagnaten nicht entgangen. ÜKehrere ©enafpren

hatten fleh bircct an ben Ä«nig gemanbt nnb ihn nm 9fnfflär«ngen gebeten,

benn im ©enat mar bie Ginperfeibung .ftnrfanbö in bie SRepnblif, menu

auch flifffchmeigenb, eine befchfpffene ©ad>c. ?lugnft behauptete Pon nicht«

5« miffen unb Permic« bie flürmifd^en IDfagnaten an feine ©ahne. SDie

fä^fif^m ßamarilla bemühte fleh Pcrgebfid;, jebe Ginmifchnng be« C>pf« jn

perfengnen nnb bie c^er,^pg«mahf he« ©rafen üWerih ju einem in Äurlanb

entflanbenen nnb ppii ber bärtigen fRitterfchaft au«gcbrüteten ffSfane

machen. ^ ie ippfen aber fiehen fld; bnreh eine fe plumpe Grbichtung nicht
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tne^jr tauften «nb brangtcn ben Äöuig unabldfflg, ben Äutldnbern buttb

ein ttgenbdnbigeä @d)reiben jebe eigenntd^jtig« $erjog«»a^I auf« jitenglie

iinttrfageii unb bie gtlebtguiig ber grage über Äurlanb« Bufi'wf*

jum ndcbfteii allgfmeinen JRei^btag ju vertagen, fiange f^waufte 9(ugufi

;

enbfid; gab er bem STrängen ber nationalen ißartet na(b, unterfdjrieb ben-

iBefe^t an bie Änridnbcr, fanbte benfelben burcb ben Sfarofl 6jed;opow«fi

nad» 9Ritau, gab biefem aber o^ne SBorwiffen ber SWinifter bie b<t"i*<(be

SBeifnng „ber furldnbifcben Kitterfcbaft ben 3«f«ntmentritt ju -einer 8anb»

tägdöerfammliing 511 gepatten." fBeber ber ifanjier nod) ber 33ice»fianjler

liegen gd; baju geroinnen, biefem ^weiten Srief ba« fttcnpegel beijnbrüden.

SKorig reige enblid) iiad) Jffiilna, um bort mit ^>ülfe beö ^etman« ippi(ei>,

ber, mie mir oben gefeben hoben, bie Slbgcbten be« Äßnig« unterfKigte,

wenigPen« bie Seibrüdung bed litauifdif« Siegel« )u enoirfen. Db
SWorig biejen feinen erreidjt hoff iP nid>t befannl geworben; ba«

ganje gactnm Pe^t aber unlengbar feP nnb bietet einen (barafteripif^en

Beitrag ^nr traurigen ©efd^idite ber fdd;Pf^en 2>bnaPie in $olen.

SBdbrenb pcg bie jg>öfe oon SBarfd»au unb fj}eter«burg anf biefe ffieife

,Vir beoorPebeaben 3Bablf(b(od)t rüpeten, war ber Sdjbbfer be« ganzen

ipian«, ber S^eputirte oon ®rade(, nach mebridbriget ?lbwefenbeit in PRitau

erfd)icnen nnb botte bei bem jiir SSorberatbnng jufammengetretenen 9lbel«»

conoeut ben cinpimmigcn ©efeblng erwirfen gewngt, ben ©tafen SWorig

oon ©acbfen 511m t'erjog ;u wdblen unb mit ber <&erjogin»2Bittwe ju »er*

mdblcn. ©leidijcitig würbe befibloften, einen allgemeinen ganbtag jur 93oll*

jiebung ber eigentli^cn 2Babl einjuberufen. 5Dic Sinberupmg fonnte

»erfaPungimdgig nur burd) ben regiereubeu ^wrjog ober ben Regenten

gef^eben, ba aber IRiemanb 8uP botte, bie Sinberufnng burcb ben greifen

gerbinanb, ber immer no(b in £»anjig lebte, abjuwarten, fo erlieg ber

Dberratb im fPamen be« ^er^og« ba« betrePenbe PlctenPüd, in weldiem e«

unter 9lnberem bifß: »^l«^ bot ber ^>err Äriegdcommiffdr Äarp Un« im

Flamen be« §ctman« »on Sitancn, beffen SBeipanb jiir Ptufre^terboltung

Unferer fPed)te unb greibeiten, in’« ©efonbere für bie bie Zb’foifolgt be»

trepenben 3lngc(egenbeiten , »erbeigen." Sobolb ^erjog gerbinanb »on

biefem „PRigbraucb feine« IRamenö" Äunbe erbalten botte, erlieg er einen

iprotep gegen ba« ©erfahren be« Dberratb« nnb prof)onirte feinetfett«

feinen Piepen , ben ganbgrafen »on 4>effen»6aPel ,
^uin Jbronfolger nnb

@rben bet btr^oglidjen Domainen, »bne bag biefe grfldrung be« feinem

Öanbe »dflig entfrembeten $crjog« irgenb welche ©capltung gefunben bütte.

16*
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Uuterbelfen tvfcbien SKori^ felbfl in SWüau. 3" f*'»“ iPerfon |a^en bie

jtiulänber, wie wir wifjen, i^re eigene Unabbängigfeit , bie S3erbürgung

ihrer beiliflfitn, fcbwerbebrobioi berfonificitt; batuni begrüßten

jle ihn mit bem warmfien ßntbujtaSmu«, unb feine giänjenbe, im böd)ften

®rabe blenbenbe 6rf(^einung fcbien in ber günfiige Scrurtbeil,

mit bem er begrüßt worben war, ju redjtfertigen; fein ßeiterea, offenes

Setrogen, bie fiotje 3ub«ifi<bt bi« geßiffentiicb jur 6cbou trug, gewonn

ihm in furjer 3«it aß« ^«jen. ßr reifte oon ®^(oß ju @d,'toß, »on

einem SRitterfiß jum anbern, überall ftafßrte man bie alten Snmtfäl« anS,

jog bie fcbweren ftlbernen Jrinfgef(birrc aus oerfiaubten 64>«änfen anS

Sicht unb bereitete bem füuftigen ^»ecjog einen fcjilichen ßmbfang; bie

ebrwürbigen iportrötS ber 9lbnen , bie in ben ®^(a^ten ©ottßarb’S unb

3acob’S gefuchten hatten, fchiencn ouS ihren fchweren Nahmen mit Sefrie»

bigung auf bie neue ©eneration jit blicfeii, bie bie übcrfommeue Jreue für

baS Saterlanb unb feine angejiammte, reichprioilegirte Serfaffnug mit ßnt»

fchloffenheit ju oerfe^tten bereit fcßien unb in aJtoriß’S ^)elbengefta(t bie ju»

fünftige Wealifation ihrer patriotifchen SEBünfche ju fehen glaubte. Sefiu»

fhew mußte fafi täglich über bie Sortfchritte, bie IDtoriß ii^ben ^erjen ber

turlänbifd)eu ßbelleute machte, berid;ten. Unter biefen Umfiänben mußte eS

bem rufftfchen IDtiuifier mehr wie bcbenflid; erf^einen, überhaupt irgenb

wel^e Schritte im Sinne feiner 3>'fir>'«i'®" J“ unternehmen. SBar eS

röthlid;, beS unbetannten halfteinifd^en Srinjen ober beS nur aUpbefannten

gürften SJtenfchifow einem iprätcnbenten, wie ÜJioriß oon Sadlfen gegenüber

nur ßrwähnung ju thun? STie ^erjogin 91nna war jubem offenbar geneigt,

ben ipidnen beS liebenSwürbigen franjßrif(h«>i SiarfchallS Sorfchub ju leifien;

nach jweimonatli^er ßhc hatte bie Icibtge Ißalilif P« l*'« Oebe eines

fcpon 15 3ahr« währeuben SBittwenthumS oeibannt, ße war ber ßiufamfeit

in ben üKauetn ihres SDtitauer SchloffeS hcr^li^ mübc, hatte jwar jiemlich

oft ipeterSburg unb bie ^»errtidjfeiten eines politifch unb gefeüfchaftlich bc<

wegten ^oflebens aufgefucht, war barum aber mit ihrer gegenwärtigen Sage

in Äurlonb, in ber pe pd; unauSgefeßt »on rufpf^en ober polntf^en 2)i*

plomaten beobachtet wußte, um fo nnjufriebeiier unb fah jeßt in bem er«

probten gelben ber SerfaiDer gePe, bem Jugenblidj fchßuen unb berühmten

fächpfchen öewerber einen ßrlöfer auS ber langweiligen, befchränften unb

freubelofen ßinfamCeit.

®er entfcheibenbe Sag rücfte immer näher h«an. Sd)on eilten auS

aßen ßden unb ßnben ber Äirchfpiele ÄurlaubS bie Slcpntirten ;^u ber
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tioc^wic^dgen i^aiibtag^ioerfammtund iui($ üRdou unb bekbten bu fdQen

®nffen bet fleinen 9lef?benj.

2)en SWidelpunft für oUe S3otberatf)un0en bilbeten bie brei etnpug»

reicblten Dberrötbe, o. b ©rüggen, »on Äebferltngf unb B. b. ©rinden
;
ba«

ber >>atriotifd)en ©ortei, ber biefe« SWal bie gefanimte SRitterfcbaft

nngebörte, rcat aber 4>err Bon ©radel, ber 6<^5pfer ber berrf^enben, eiitjig

redenben 3bee, nm ben flib 9lDe« einmütbig famntelie. Sefiufbe» flanb

mif [einen beiben ßanbibaten ebenfo ifolirt ba, trie ber polniftbe Spif<b«fter,

©tarofl 6d)e(bobP»9fi mit feinen, Bom Senat beliebten ©eglüdungöplönen

bnrd; bie -SiiiBerleibiing Äurlanb« in bie SRevublif. 9lm 28. 3««* 1'726

traten 40 S'evntirte ^uni ifanbtage feierlidj pfammen. ©radel eröffnete

bie ©erfammlnng mit einet fräftigen 9icbe, in meldet er bie bebentlidjen

6rfd)einnngen am boIitifd[)en ^ori^onte [cbilberte, an«fübrli^ übet feinen

leibigen SBarfcbaner 9lnfentbalt beridjtete, eine Ueberfl(bt aüer bort Ber»

fuditen SWittel nnb 2Bege gab unb ber in atbemlofen ©cbmeigen bafiebenben

©etfanunlung enbtid) in bet ©erfcn beb fäd)flfd)bn ®rafen ben einjigen

möglidjen unb im bPd)f}en ®rabe embfeblenSiBertben ßanbibaten für ben erle»

bigten ber}pglid;en Ib^B« BPtf(bfug. (Sinfiinimig nuirbe ÜÄpri^ gewäblt, eine

J'epntatipu begab ftd; fpgleitb ^n ibm, nm ibm bie SBürbe eine« betjoglid)*«

^bronfolgerb ^n überbtingen, eine anbere »anbte fi^ (ni bie J&trjpgiiuSBitt»e

nnb trug ibr ben lebbaften ffiunfd; bet 9titterf<bnft per, bnub eine ^eiratb

mit ÜRori^ ben alten Üiegentenfianim mit bem neugemdblten ^n oerbinben.

35ie .&ev^pgin enoiberte ben ©eputirten, wie ihre ßntfd)eibung Bpn ber

ßinmiüignng 3brer SKajeftöt ber Äaiferin Bpn fRuglanb abhängig fei,

manbte pd; aber gleiibjeitig in einem ©riefe an ben ®tafen DPetmann

unb bat ibn, bie Saiferin ju einer bet ^»eiratb mit bem neugetoäblten 4»etjpg

, günPigen 6ntfd;eibung p Betmpgen; ®leicbjeitig mürbe ein ^ctenpüd

über bie SBabl beS ®rafen jum ^>erjog Bpn Äurlanb unb ©emgaflen

abgefapt, in meicbem ti b*«Ö: ber IDberratb unb bie 9ütterfd;aft b«ttt«

in (Stmägung bc« beootPebenben SrtJfcbenö be« Äettler’ftbeii SRegenten»

pamme^ ben @rafen ÜRptip nnb feine männli^e ^efeenbenj jum 9}a(bfplger

gerbinanb’e anPerfeben u.
f.

m. @in ßjemblot biefet SBablacte, bie in

ihrem BoHpänbigeu Jejte fämmtlicbe ©unfte ber ongePamraten ©erfopung

entbieft, mnrbe bem ®rafen jut Unterfebrift BPtgelegt, gmei anbere ®sem<

plare mürben ^ur ßinbolung ber ©epdtigungen bureb 2)e|)utatipnen nod;

IBarfcbau unb ©eter^burg gebracht. ®bc £)et>utation aber nur in

©eter^burg eintraf, bitten pp; bi^<^ (die*» btobenbe SSplfen übet jturlanb
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jnfammtngejogen. SRenfcbifo» ^atte burdb [eine Agenten t>cn bei nSütgen

9(u«|i^töJp|i3feit feiner Sanbibatur iSunbe erbßlten unb ben S?eri^ten

9efhif^c»’ö entnefjmeu ju Mnnen geglaubt, ba| biefet bie i^m übectragciie

©efurweitung nur läffig betrieben unb bie SBnbl be« fä^flfdjen ©etuerber»

mit ni^t aO;u ungünftigen I9ugeu angefefjen haben mccbtc. ©ei [einem

fafi unbegrenjten ©infliiß auf bie Äaiferin, mar e8 ÜRenf^iforo ein illeine«

gewefeli, bie unuerjügli^e 9lbberufung be« gürften J)olgorii(fi au« ©Jarfdljau

jii bewirfeu, biefen nach ipeter«burg ju berufen unb mit einer au§erorbent»

litben JRifflon nad) SKifaii becrbern jU laffen. 9fur ungern hatte 2)olgo»

rnrfi »on SBorfd)««, feinen gasfreien ißplen unb f(hbnen ‘pplinnen 9lbf(hieb

genommen unb mar Sag unb iWad)t burch nn(h IßeterSburg geeilt, fiier

angefommen, lieg man ihm fanm 3eü, feine grau, »pu ber er feit Jahren

getrennt gemefen war, ju begrüßen; nnocrjüglich imißte S'plgorudi nn(^

IWitau eilen, um ju fehen, pb fi^ nodh irgenb etroa« jn Oiinften SKenfchi»

fo»’« unternehmen ließe, grüh SWorgen« langte er in SKitau an nnb ließ

ben 8mibtag«marfcball oon ©arfen fpgleich jn fld) bitten; nod) an bemfelben

©prmittag erfdlien berfelbe mit jwei S'eputirten, SKebem unb Henning.

I'plgoruifi erinnerte biefe ©ertveter ber turlanbifdjcn 99ifterfd|)nft baran,

baß nur rnfjlfther ©eiftanb bie einoerleibung nnb Jerftücfelnng Äurlanb«

bisher nbgewnnbt habe, ba« |>er
5ogthum oiuh im gntle einer mit ber ruf»

flfdhen ipplitif übereinfiimmenben $er;pg«tpahl auf bie fernere Unterftüßung

ber faiferli(hen Slegierung rednien fönne. „Jd) häre, fuhr ber rufßfche

S'iplomat fort, baß ber 8anbtag foeben ^nfammengetreten ifl unb habe ben

Auftrag, bie IWitterfdjoft ^u befragen, ob fle nid^t ihre bisherige ßntfdteibnng

rnefgängig ju mad)en ober ;;n pertagen bereit fei, ba bie rnfftfd'e fRegierung

in bem gürfien SKeufdifom unb einem holfieinifcbcn ‘prinjen ihre ganbibaten

für bie herjpglid}e 2Bürbe porjufthlagcn gebenft." „S>ie Shätigfeit be«

gegenwärtigen Sanbtag« nnb feine bereit« gefällte (Sntfd)eibnng , erwibertc

©aefen, ifl ouf bem ©oben be« unö Perfaffnng«mäßig jujlehenben, »on

ipolen betätigten nnb rnffifeher ©eit« garantirten IRedjt« begrünbet. SBir

hätten nidjt ermangelt, »or ©olltehnng ber fflahl bie SKeiming ppn Jhrer

3)?ajeflät Regierung, bie bisher ben freunbfd;aftlid;flen 9lntheit an Äurlanb«

@ef(hi(fen genommen hat, einjuholen; ber ftünig »on ipolen, unfer redjt»

mäßiger ©onoerain hat aber ftrengflen« alle ©erhanblungen mit nnSlänbi»

f^en SWä(hten in ©adjen ber SBahl oerboten. Uebrigen« ifl glcidtjeitig

mit ber fWelbnug an ben Äänig oon ippien mid eine SDevntntion on Jhre

Äaiferli(he fKojeflät abgegangen, um bie ©eflätigimg ber großmüthigen
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gürfi SWfnft^tfow unb @raf SWori^ öon Sfli^fen. %^1

iBunbe8gettc)'j?ii jhirlanbd für beit etfofgten 2anbtag«bef(^!u§ einju^olen,

eine Umdnberimg beffetben ifi im gegemrdrtigen ?tugenbli(f aifo »dUig un«

mdgii^." „SDiit »eitlem 9le(bt, »anbte S)o(gorurfi ein, bet Sanbtag

bei ßeb^eiten beö regierenben ^erjjogö ftbon an bie SBabt eine« neuen

^etjcgö geballt? 3cb fomme au« SBatftfiou unb weiß fe^t »o^i, ba§

meber ber fidnig no$ bet Senat biefen @d)ritt billigen fdnnen, noi^ bie

JRitterfibaft ju einem foldien benoHmdi^tigt i|i."

2)ie gtage war fategotif^ genug geftellt, um bie ®eputirten in 5Ber*

legen^eit ju fe^en
;

Sarfen erwiberte habet in na^giebigem 2one , bie

Slitterf^aft öcrfebe einer geneigten ©eurtbeilnng ibter ^anb(ung«»eife

feiten« be« jtSnig«, boff< auf eine günftige Aufnahme bet fDefiutation, bie

natb SBarfdiau abgegangen nnb auf balbige ©efidtigung ber fflablacte.

iE)ie 6in»ifltgung bet ruffffdben Äaifetin würbe öieDeiebt baburtb bewirft

werben, baß bie an ffe abgefanbte SDeputation glei^^eitig eine ©ermdbfung

be« ®rafen mit bet ^»erjogin Snna al« allgemeinen SBunfd; be« ganbe«

erbitten würbe. 2Sa« bie Bon ber rufjlf^en DJegierung in ©orftblag ge»

brachten ßanbibaten anlange, fo gebdre ber gür^ SKenf^ifow webet ber

beutfdien Stotion an, no^ fei et fonfi geeignet, ber bolfleiniftb« aber

jut 3*'t «<» frfi breijebnidbriget Änabe. S)a9 ®efprd^ mit Saefen batte

35olgoru(fi baBon überjeugt, ba§ au^ im befien gälte nur febt wenig für

eine gültige Süurdifübrung ber 9Bünfd;e IRn§tanb« i\u boffen fei; er con»

ferirte nod) an bemfelben Jage mit bem ganbbofmeiflet b. b. ©rinden unb bem

Äan jter Äebferlingf
;
Bon beiben erhielt er inbeffen biefclben 9fiitworten, bie

ber 2anbtag«marfd)alt Bon Saden gegeben batte. Um Bollenb« in feinen

6ntf<blie§ungen beirrt ju werben, erhielt ber gürfi jwei faifertide 9tefcripte;

bie beibe Bom 23. batirt waren unb bennoeb im birectefien ääiber»

fptud JU einanber fianben: ba« eine befahl bem rufflfden ®efanbten, unter

allen Umftdnben bie ßanbibatur aWenfebifow’« aufrecht ju erhalten, ba«

nnbere fdrieb ihm für ben gall , ba§ bie SBabl be« boIft*inif(hen iptin^en

ftch nicht burdfeben taffe, Bor, bie beiben Ißrinjen Bon C>*fffn*^pmburg,

bie im ruffifden ^tere bienten, in Scrfdlag ^u bringen. I^olgorudi’«

©erftimmnng fiieg auf« büdftPj "'an fietlte in fpeter«burg alle tndgliden

(Sanbibaten auf, gab nidt einmal an, weld« Bon ihnen butdsufehen fei

unb lieg gdnjlid auger 9ldt, bog e« unter ben obwattenben Um^ünben

faft unmöglid fd*««» aud mir einem biefet fetten itgenb weiden Stfofg

JU gdeem 3n biefet 9fotb erhielt er pldglid bie Sfadridi/ SWenfdifow

fei in bem nur wenige SKeilen entfernten IRiga eingetroffen; ougenbtidlid
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248 gfiifl SRenfd^tfi)» unb ®raf 5Kori^ üpii

brjd^ S)olgoTU(fi ba^in aii{, um mit bem mä^tigeii ®ün{t(iiu3 ber jtaiferin

felbft ju conftrireii.

®Ui(^)citig mit bem Ttiffi[(^en ®e[anbten ueilieg eine anbere fleine

unb unfc^einbate Äalefd>e, mit ^erabgelaffeneii äJotbflugeit SWitau
;

jte fdjlug

benfeiben 2Beg ein, ben bei güift genommen ^atte uiib roßte au( ber [anbi<

gen 5ßojifit«6e bur<b magere Slabeimäiber ber alten S»anfeftabt ju; ber

Sßagen fu^r aber ni(^t in bie @tabt feibfi, (onbern hielt auf bem redeten

lEsönaufer, in ber fogenannten SWitauer 33or|iabt. S)amen in ßleife»

fleibern oerlieften ba« nnfdieinbare ®efährte — bie eine »ar bie ^Jeijogin^

SBittmc %nna ^manomna non j^urlanb unb 0emgaßen, bie anbere ein $o|«

fränlein, bae ben einzigen @(hn^ feiner |>cnin auömathte; bie ^erjogin

hatte fi(h aufgemad>t, um mit ßKenf(hifoa' 311 unter«

hanbeln unb mögli(her»eife burd) ihn bie erfehnte äierbinbung mit bem

lieben««iütb{gen Saihfen but^jufe^en. aWenfi^ifoTO f4)ilbert feine Unter«

rebung mit ^nna in bem beifolgenben
, h^^ß intereffanten IBrief an bie

Äoiferin

:

„3tm 28. 3uni erhielt 3 hre Äaiferf. ^)oheit, bie ©roßfütfiin ?(nna,

oon meiner ^nfunft in Siiga j^unbe, begab ftdh in iBegleituiig eined einzigen

gräuleind unb in einfa($er jlalefthe auf bie fReife unb hi^lt fenfeitä ber

2)üna in einer 93orßabt ßtiga’b an, fanbte einen Gebienten ju mir unb

lieg mir burch biefen mittheilcn, fte »nnf(he mich ä“ fptedjfn- erfchien

fogleith in jtaifert. 'g^oheit Sßohnung, unb begann |>o(hbiefetbe, nach«

bem fle aUe ««tfemt horte» ob”* »eitere ßinleitung oon ben für«

länbif^en ilngelegenheiten ju reben unb an mid) unter Sh^önen bie Sitte

311 rieten, id) mbdite bei @». j^aiferl. ßRajeftät bie Seßätigung beb ®rafen

»on Sadlfen in ber furifchen ^>erjogö»ürbe unb bie grfüßung beb SBunfcheb

3 heer Äaiferl. Roheit, mit felbigem ®rafen in bie 6h® j« treten, befdnoorten.

SRit Sefdieibenheit ermiberte ich, >t*(e @». ^aiferl. ßRajefIät aub »iihtigen

holitifchen fRüdgchten bie SBaht beb ®rafen SRorig nicht }u betätigen

geruht hatten , berfetbe auch olb 0ohu einer ßRaitreffe im gaO einer Ser«

eheiichung mit 3^®er j^aifert. |>oheit ^odiberfelben unb bem gefammten

Staate nur jum Schimpf gereichen fbnne. 9tachbem 3^ee St. biefen

meinen (Sinwanb angehbrt hotte, befchlog ^ochbiefelbe ihre bibherigc ^bflcht

aufjugeben unb »ünfchte nunmehr, i dl m ö ch t e n a ch u r 1 a n b g e h e n, ba«

mit ge in Sejug auf ihte Siomainen ruhig fein fönne
;
im gaß 3emanb anberb

gemdhrt »firbe, fei ge nicht gdier, ob man mit ihren ®ütern rechtlidh oerfahren

unb bab hdchg ihr jugehenbe 3Bitt»engehalt aubjujahlen fortfahren »erbe."
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249gürfl SWenf^ifo» unb ®raf ÜRoti^ »on ©acbfen.

®ie llngl(utl'n.'ürbii3feit bet ©(bilbcniiifl ,
bie bet rufflfrfie ©unftting

Bon jeiner Uiiterrebitng mit ?lmia entmirit, liegt auf ber $aub unb bebarf

feinet meiteten Siubfii^tung. ®ic angcblitbe ÜReinungävinberiing ber ^er«

jogin, wie fie ber 0d)Iu6 bcS obigen Sriefeö anbeutet, lonr eine reine 6r»

ftnbung 5Wenf^ifon)’S , bur^) »eicbe er feine ipinne auf ben $erjogttl)nt,

beuen man, wie er reo^l reu§te, in ißeteröburg nie fef)r geneigt geu'cfen

mar, unterfiüjeu »otlte. Oflermann ual;m fi^, mit wir gefebeu haben,

ber Sache au^ nicht im ©eringfien an, ©ofowfin hatte jwar buvch ben

angeführten fprioatbrief Sefhifhew eine 2)fittbei(ung gema^'t unb fpäter

bem gurjien ®oigoru(fi eine berartige, freilich b'iech e<”e jweite JJevefche

neutralifirte ^nPruction jufommen laffen, baä war aber auch uw^u

bie leitenben SRünner ber SRegierung Berpanb'en batten; ÜRenfehifo»

wnpte woh.I, bah «tau feine Eanbibatur mehr bntbefe a(§ beförberte, unb

bah e« ihm nur febr fchwer möglich fein würbe, feine ipriBat«3utcreffeu

mit beuen ber rufpfchen IRegietung folibarifch ju oerbinben.

iBalb nach ?l>ina’8 9lbteife unb SDolgorucfi’b Slnfunft in Miga reifte

SDlenf^ifow, »ahrfd;einlich oh«« bah bie 4>erjogin nur mit einer Silbe

Bon ihren bisherigen SBünf^en abgegangen war, mit biefem nach SWitau

unb lieh bie fämmtlichen turläubifchen IRitterfchaftSbeputirteu ju pch be»

fcheiben. IRach einigem 3ögern oerfammelten pch 16 berfelben, unter ihnen

aud> ber ftanjler Äehferlingt. äRenfehifow erfchien unb rebete pe mit

ftnperer ajliene unb in barfchem Jone an; er war nicht gewohnt mit

uuabhdugigeu SKänuern , bie er als feines ©leichen anfehen muhte, ju

Betfehren unb BerPanb pd) barum nur auf bie Spraye böpfd;er Schmeichelei

ober ungefchliPenen igjo^muthS; er brohte ben Äurläubetn fogleich mit

iücfehung beS fiaiibeS biirch eine rufpfclie 2lnuee unb mit SBetf4)icfung

und; Sibirien
;

er wupte nidit, bah er einzig unb suerp unter allen ?lnwc»

ienben Born ©efdjicf bapi bepimmt fei, bie fd;neebebccften öinöbeu SBere»

fowS fennen ju lernen!

5)ie Äurläitber waren in einer üblen Page. 2Rit ipolen batten pe eS

jum guten Jheif fd;on Berborben , ber 3?rnd; mit fRuhlanb Panb Bor ber

Jhür; pe blieben aber fep entfchloffen, ihr 9ied)t mit allen ihnen jn ©ebote

pehenben ÜRitteln jn wahren'; pe waren bie Schwüleren unb griffen barum

gur PiP unb jit SluSffü^ten
; ffe erbaten pch Bor allen Gingen SBebenfjeit,

unb nm PRorgen naff) ber erpen ßonfercnj mit ÜRenfchifow etfehieuen

Äehferlingf unb Srüggen bei bemfelben unb erflärten ihm, ffe feien bereit

„bie DRitterfdhaft non ben ffiünfchen, bie ber gürff ausgefprochen, in Äenntnih
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350 8ütß 3Xcnf4lifow unb ®iaf SKori^ ooit ®ad^(en.

ju ft^en." £)iffc8 >»ar ber 2Bort(aut einet öielbeiiti^eH 6rfl»uung, für

bic Äebfetlingf Idngfi eine 91u«(ei\uuö bereit ^iett, an bie fDJenfd;ifcu', ber

überbanbt fein großer 3)4)Icmat tvar, niemals and; nur entfernt gebucht

batte, gut beu fangeublief war ba« 3"tfreffe be« gürfien bnreb bie 91iiS«

jlcbt auf ein perfönlitbe« SWcri|;, ber eben in fDiitan

omrefenb war, auf« büd;fl« gefpannt.

ÜRoti^ er|4)ien wirflicb in ber SBobnuug be« vuffffeben ge(bmarfd;aU«,

fange ßcil mafeen bie beiben fftebeububler mit ben fBlicfen unb in ber

Xbaf bot bie Srf(betnung beiber äffänner einen merfwürbigen ©egenfa^

bar. SWenfebifow, bet ergraute gelbmarfcbatl ißeter'« be« ß3ro§eu, ber bie

£AIa(bt bei fPoftawa fdjon al« !Befef;l«^aber mitgemad)t ^atte, fa^ jtd;

einem ffJarifer (Elegant gegenüber, ber jwar nur ein mifitärifeber S)i(ettaut,

bo4> aber ein beliebter SWarfebatI ber franjö|tf<ben 9lrmee war. S)ie Unter»

baltnng würbe bureb einen Dofmetfd;er geführt unb ift, wenigften« in

ihrem ganjen Umfang, niemal« betannt geworben. ®ie SiographfH be«

@rafeu etjähfen, al« biefer mit SWenfebifow einen 9(ugenblicf allein geblieben

fei, habe üKenfebifow ihn gefragt, mit weldien ÜRittefii er fein Me^t ju

behaupten gebenfe. „3P ba« 9Jed)t auf meiner 6 eite, fo wirb e« fttb fefbfl

behaupten," war bie eine« franj5pfd)en ÜDfarfduiU« iwllfommcu würbige

9lntwort. 6 ine Ginigung bet beiben feinbtidjen Elemente fanb felbfloer»

ftänbli4> ui^t ftatt; ÜRori^’« S3orfd)fag, bie ©adte bnreh einen ritterlidieu

3weifampf au«juma^en, würbe oon ÜRenfd)ifcw abgelehnt. ®ie materi»

eilen SKittel ,
bie SKori^ ju @ebot ftanbeu ober auf bic er fid; •tioffnnng

ma^eii founte, waren aUerbing« fehr jweifelhafter fRalur. 9ln eine Unter»

fW^ung Ißofen«, ba« immer nod; ben ©ebanfen einer balbigen Ginoerlcibung

unb 3t>fWdelung Äurlanb« fcflhielt, war nid;t 511 benfcii; ber pcrfßniidw

93eiflaiib be« Äßuig« war ein ohnmä^tiger unb fonnte jfd) hütbPfi'ß auf

heiniliAe 9iathf<bldge bef(br5nfen; jubem hatte gerbinanb, ber nominelle

IRegent Äurlanb«, au« feiner Danjiger Ginfamfeit einen ff.lrotefl gegen bie

3ufammenberufung be« Sanbtag« unb jebe oon bemfclben wiüfürlich unter'

nommeue 2Bohl erlaffen. J)ie ©elbmittel, über bie 3Rori^ ju »erfügeu

hatte, waren mehr al« bürftig
;

er hatte fleh baher an feine iparifet grennbe

gewaubt unb fte gebeten, ihm ©efb jur 2:hroubeflcignng unb jnm 9lntritt

feiner neuen SSütbe oorjufchie|eu. SBahrftheinlid; mit geheimer Unterftühung

ber fran}öftf(heu IHegierung, eröffneten bie jahlreieheu ©önnec be« in l^tari«

allgemein befannten IDfarfehaU« eine ©ubfeription, an ber fld) bie gefammte

9ltiflotratie betheiügte, unb um beretwiüen Adrienne Lecouvreur, bie grohe
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@4>aufvio(tTin bed Theätre fran9ais, unb ®r(iebtc beb ®rafen i()ren

manten[4)niu(f für 40,000 gr. verfemte, 2)ie bur^ biefe ^Beiträge etjielte

Summe würbe jut Anwerbung einet ärmee für ben neuen ^etjog »erwanbt

;

brtb Hauptquartier ber SBerber war Süttid^ nnb eb gelang benfelben eine

^rmee oou 1800 ÜÄann anß aller H«««« Sanbern jufammenjubringen
;
in

?übed foBte biefeb jufammengemürfelte Sltmeecorpb fld; einfc^ijfen, um in

jhirlanb ju lanben; ef)e bie SBetbeoffijiere aber i^re DJefruten nur nac^

Sübed gebradfit f^atten, war bie neugeworbenen ^rmee bereitb

befertirt unb ein Slefi »on 800 3Kann war 9(Be8, wab bet füline ilJtäten*

bent unter feine gafjnen fü{)reH tonnte, wenn eb i^nn gelong in biefe ju»

fammengelaufene unb buntfdiedige Siruppe Dtbnung unb 2)ibciptin ju bringen.

®er Stanb ber futifdien Slngelegentieiten f)atte inbeffen in Sßarfdiau

ein fe(»r trübeb ^nfe^en befommen; bie @ntrüftung ber IDIagnaten war

unbef^reibli^, feitbem man Itunbe von ben IBorgängen unb ber verpönten

Herjogbwa^l in BRitau ert>alten f>atte; ber jlrontaujler Sjenibed fanbte

einen Courier mit ber BRitauer IReuigteit an ben iprimab, einen pcrfbnlidten

geinb beb ®rafen, unb lub biefeu Ißrälaten unb anbere polnifctie SSürbeU'

träger ein, fogleic^ nadl 9BatfHau'}u eiten. 2)ct in bie Snge getriebene

äbüuig f4iwor bei aBen Heiligen, bag er bie Honb ni(^t mit im Spiete

^abe unb ben Ißtänen feineb So^neb fremb fei; bie fädtfif^e SamariBa

fa^ mit 93efotgnig, bag i^rc Sage unb bie i(;reb (bniglicf^en H^nn von

Zag }u Zag uuerträgti^cr würbe.

BRenf^ifow betrieb BlBeb, wab immerhin möglt^ war, um wenigfienb

in fturtanb fetbfl einige Blubfldit für bie Bteatifation feiner BBünfdie ju

gewinnen; 93eri^te feiner Ißeterbburger greunbe Ratten i^n in jtenntni^

bavon gefegt, bat fetf*fl fvnft iN 9«neigte Ißerfoncu von ber

beb alten getbmarf^aBb nic^tb wiffen woBten uiib auf feinertei ttätige

Unterfhitung ber BRiuifier ju red>neu fei; bie officicBcn IHefctipte ber

Äaifetin, bie no(^ gegenwärtig vorliegeu , warnten ben ungeftümen greunb

ißeter’b beb ©roten vor einem “lü ipolen, riet^en ibm nur

nad) vorangegangener 23erat^ung mit Zsotgorudi ^anbelnb cinjugreifen,

f^ielten bie Einberufung eineb neuen Sanbtagb für unjwecfmätig nnb ben

tufflfdien 3nt«eff«n burdjaub ni^t förberlic^
;

ein IRefcript vom 10. 3uli

verlangte enbti(^ bie Biüdfefir BRenfd;ifow’b na^ St. iJJetetbburg, unb

fditug i^im fein 33egef)ren, „eine ruffifc^e S)iviflon unter bem ©eneral 93od

in jturtanb einrüden ju laffen," vöBig ob; vergebli^ ^attc ber gelbmarf^iaB

aBe feine Blubfij^ten im roflgjien fii^d barge^eBt, von ber SBereitwiBigteit
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bfr »hfttf(f)aft M. f. n\ »>TS<^tige ©c^tlbennigen nad& ^eterSbnrg gefanW;

We Wegifrung Iie§ btimn wnb »erweigettc jebe weitete Uittet»

P«|img. S)te ®epuHrten Äutfanb« patten tprcm SKenf(pifow gegebenen

Berfbreipen gemüp ein Girculät an bk ©lieb« bet futtSnbpdpen {Rittet»

J^ap erlaffen, in weicpem pe biefelben »cn ben SEBünfcpeii beö gntPen 3Ren»

fepiforo, ein neuet Sanbtag einberufen nnb bet bibpetige Bef^inp

Mmgewptfen »erben, einfa<p in Äenntnip fepten, ipre ©rünbe gegen ba«

Begepren beö gürPen aufpellten nnb mit bet einfa(pen ißprafe fiplopen:

„®ckpcö bringen piemit jn 3ptet ffienntnip;" »on bet ßinbetufung cincö

neuen ßanbtag« »at- aud> nidpt entfernt bie (Rebe, bie ©liebet bet fRittet»

f^aft »aten nicpt einmal ju einer ÜReinung«äupentng aufgefotbert »erben.

ÜReuf^ifo» »at »dprcnb beö SrlaPe« biefeö ßirculnrS na(p {Riga

}UTÜ(fgetcprt nnb S)o(gonufi, bet bie Berpanblungen beS gelbmarf^alk

mit ben ®eputirten nur aus ben SRittpeifungen beö ©rperen fannte, war

nip>t teenig erPaunt, alö ipm baö uerptepene ^ctenpüd ju ©eptpt fam;

et fpeipe an bemfelben Jage, an bem eö crfcpienen war, mit bem Äanjier

Jtebferlingf bei ber .g>erjegiii, e« gelang ipm aber ni(pt, ba« fonP jutwr»

fwnmenbPe ©lieb jene« Peljeii perjogli^n Obenatp« üu irgenb neuen

€o«cefPcuen ju »ermSgen; IDolgctutfi fupr mmmepr ju bem po^betogten

ganbpefmeipet t>. b. ©riiitfen, ber »egen ?Htet8f(p»d(pe nie baö

Ikp, aber nod) im upflen ©eppe feiner geipigen Ärdfte unb feiner ungebrop^e«

nen Energie war
;
webet bur^ ®ropungen ned) bur^ Bitten liep ber greife

®taatömann ju bem Bcrfpredpen bewgen, einen neuen 8anbtag einju»

beinfen. „$>a« ip unfern 9ie(pten nnb ©ewppnpeiten juwiber," war bie

fepe 9lnt»ort, „gäbe id) ju einem folipen ©dptitt meine ©inwifligung
, fp

»erbiente i<p ejemplariftp bcPraft §u werben." gernere ®d)ftlk, bie bei

bem ?anbmarf(pall een ber Brüggen »erfudpt würben, waren pon gleicpdr

©rfplglppgfeit. S)plgorudi n>ar juftieben au^ nur einen 9lnff(pub für bie

Berfenbnng ber jum Speil iiPdi unnerfanbten ©jemplate beö ©itculärö

triangt ^u paben unb fdprieb in fälliger {Ratplppgfeit bem gelbmarf^aU

nad> IRiga: „SBaö foU i(p fpun?" ®ie Slntwort auf biefe grage war ein

in ben partepen Äuöbtüden abgefapter ©tief PRenfcpifow’ö an ben ©rafen

ftevfetlhigf, in welkem er bem Dbenatp Dcrpielt, eine fofortige 3ufammen»

berufung beö Sanbtagö in Sluöp^t gepellt ju paben unb fallö eine fpt<pe

ni^t npdp bewerfpefligt würbe, mit ben em|)Pnb(id>Pen golgen brppte.

JDkfeö ©dpteiben war Siplgorntfi jur Uebergabe an bk9lbrePe überfanbt;

bet feine iDi^lpmat, bet bie Berfepröformen mit PReiperfdiaft bepenfdPe,
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fa^ «in, ein fol^ier ötief auf feine fMffenbe Seife dbetgekn loffe

nnb erwibette bem 8>JT|len, feiner «nfi^t na^ fJnne ber »erie^enbe Jon,

ber anflef4>(fl8en worben, nur boju bienen, bie @a(be »9üig jn oerberben

;

auf @e»a(t fonne man o8 ni^t anfonimcn (affen, nacbbcm bie Äaiferin Jebe

ÜRitwirfung rufflf^jer Iriipben oerfagt » (Polen würbe flib aber ein

berartige« 9(uftretcn gegen feine Untertbanen in feinem gade bieten (affen.

2)ie S)ebefd)e, bie biefe (Borfienungen entf>ie(t, fanbte SDcIgormfi notf» in

berfeiben 5Wa(bt bnreb ben ‘Prinatfccretär be« geibmarfdjaB«
, ben oben»

genannten 2Bi§t, nad; (Higa an biefen ob, inbem er ^injufügte,

Si^t fei Senge be« ©tarrftnn« ber Änriönber gewefen. 9lber SKenf^ifom

war nid)t ber ÜRann ba;;n, »ernnnftigen (BorfteUnngen nadjjugeben unb bei

ba(ben 2Ka§rege(n ^eben ju bieiben. S^olgorntfi biieb nicht« übrig, a(«

bie J)ehutirten jn einer 3«f«innienfnnft in ba« ^)anö beö aften ganbbof»

meifter« (Brimfcn ju befdieiben nnb ibnen hier mit innerficm ffiiberfheben

bie Crf(ätnng ®tenf^ifow’« ocrjntefen
;

er forberte nod)ma(« ben Sufammen»
tritt eine« neuen fianbtagö, 9(bfiimmung über bie oen 9tit§(anb proponirten

ganbibaten unb brobte mit ber »otien Ungnabe feiner ÜÄonarchin, ®ie
Äuriänber batten biefe (Srfiätnng fehweigenb angebört, mon merfte ifjnen

aber wofi( an, bo§ fie fmim nod) ihren Unwi((en jurücfjiibaiten oermo^ten

;

faum batte S)oigoru(f i mit ber 5Bor(efnng gef<b(offen, fo forberten fle eine fihrift»

Ii<he ‘Wittheiiung be« ®e(efenen. Der ©efanbte fab ein, wie fritifdb bie

8o(gen fein fönnten, bie feiten« be« poinifchen ©enot« bereinbre^en würben,

wenn berfetbe »on ben Drofmngen eine« ruffif^en ®enera(«, eehneträgeni

ber (Rebubtif gegenüber, Ännbc er^ieit; er »erfpra^ bie gewünfd)te Ueber»

fe^ung für ben fotgenben SWorgen, entfdjuibigte fid; bamit, feinen geeigneten

Ueberfe^er für bie llebertragnng be« ruffifch obgefa^ten 3Renfd)ifow’f(ben

©<hreiben« jn haben unb bat ben Dberrotb ihm einen fo(dhen jujnweifen;

er wn§te wohi, ba§ auf bn« betreffenbe SKemoire bejügiiebe Äfagen nöthi«

genfaU« mit ber ÜRangelhaftigfeit ber Ueberfe^ung entfd)u(bigt werben

fßnnten. 9(m SKcrgen be« fotgenben Jage« erfdiien ber fur(. ©eaetar

SSerfmann unb fertigte unter SBeihütfe be« erwähnten Siftt, nod> beffen

Dictat bie Ueberfe^nng an.

Die (po(itif ber furtänbifehen Dberräthe ging barauf hin, »or aUen

Dingen Seit Ju gewinnen; fie woDten c« ni<ht ju einem offenen Srud)

mit (Rußtanb fommen (affen, ehe bie entf^eibenbe 9(ntwort in Sarfchau

au«gefbrodien war; fie er!(ärten fich be«ha(b bereit, g(eid)jeitig mit ihren

ßircuiäreii au(h eine etwanige Srffärnng Doigorntfi’« anSfenben ju (offen.
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fügten aber ^in§u, unter aOen Umftäuben müßten pe bet t^ret SSeigentng

»etfjarren, »pu P(b au« bie ®ef)utirten ju einem neuen ßanbtag einjuberufen.

®iefe« energifd>e unb botb Kug'gemdpigte Serfapren bet Seiter bet

fntlänbiftben fpolitif teijte aber SWenf^jifon)’« ^»ettf^etgelüpc no<b me^t;

am liebPen mite e« biefem gemefen, bur^b ba« ßinrüÄen eine« tufPf^en

«rmeecor»)« atleu SBiberfepiicbfeiten ein 6nbe jn matten. 2)olg«tu(fi war

feine«meg« ein fpolitifev mit feinerem 9tep)t«gefub(, eine militärifpte ^nbapon

fd?ien ibm aber au« beu nerf^iebenPeu ®tflnben nerwerpitb ju fein, bie

f)erfön(i^e SSerantmcrtli^feit eine« openen 93tupt« mit fßofen ju überneb»

men »iberfpra^ gieidbjeitig feinen Steigungen unb feinet fpplitif; in einet

SDevef^e »om 8. 3«ii ertlärte er batum bem SKiniPerium, wie bet Obenotb

Pd,' aller äBabtfpteinlitbfeit na^ nur bann gut (Einberufung eine« neuen

ganbtag« »erpeben würbe, wenn ibm ,,ba« fWeffet an bet Äef)te P^e," «
felbp p(b aber wn einer betartig erprepteu ®efügigfeit feinetlei bauemben

IBortbeil »etfprepjen fönne.

Unterbeffeu b^tte fPtori^ ppt in einem S3rief an beu ®tafen Dpermamt

über ÜRenfcbifom’« »illfürlitbe«, unbere^tigte« SSerfabren beftbwert, nament'

lieb l'tfk" S)robung, bie Dberrätbe, wenn Pe ptb ib»“ fügten, nach

Sibirien jii ftbiefen unb ^rlanb mit rnfpfp^en 2:rubt>en gu beferen, et'

mäbnt unb feine Stote mit ben SBorten geftbfoffen, „bei bet gegenn>drtigai

Sage (Eurrf>a« bebürfe e« nur eine« gunfen«, um einen SEBeltbranb bttrauf'

gubefcbwbren/' S)ie Slngeitben eine« folgen fptienen in bet £bol

mehr fern gu fein; 93ePufben>>9ifumin, 2)oIgoru(fi’« SSorganger in SRitau

unb fein Staptfolger in IBarf^au, beri^tete au« ber bofnifp)en ^auptpabt,

bap bie bortige Regierung in ben f^ärfPen 3lu«brü(fen Slufflärung übet

be« gelbmarftbaH« iBetragen in SRitau nerlange. Slber iu ipeter«burg wallte

man e« aupt nitbt gum ^euperPen fommen la^en; geinbe SRenfptifo»’«

bennpten bie Slbwefenpeit be« gefürtbteten ®ünpiing«, um gegen ibn gu

fdiürcn, natb einigen Statbripiten fott fagat t>om Sturg unb bet IBerbaftung

be« funp Slllgeftaltigen bie 9tebe gewefen unb leptere nur bureb ben (cinpup

be« @rafcn Saffewip bi«t«>ctiicben worben fein. 2)urd> ein 9tefcri)>t »om

10. 3»lt »iitbe SKenftbifow befohlen augenbliPlicb uad) ipetet«burg gurütf’

gufebren unb and) ^olgoruPi foPte, „um burpt feine fernere Snwefenbeit in

PRitau feinen 93erba^t gu erregen," in bie IRePbeng gurüPfebren.

IS« pel 2Renfp)ifow fpiwet genug bet 3Rap)t bet SSerbältniffe gu weipten

;

in f}5eter«burg ging et Pluftritten ber peinlitbPen Urt entgegen, beun ba«

IBetfabren ber jfurldnber batte be« gürpen frühere« IRübmen gegen bie
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jtaiferin, „[(ine Sßa^I fei in j{ur(anb allgemein genmiifcbt worben," in ecla«

tontcller SBeife Sögen ge^aft
;

er oerfn(bte jwar na(^ ffiröften [ein 9Ki4ge>

[4)irf au[ bie Ungun[l injmi[cl)en eingetrelener Kerbältni[[e p [Rieben,

8efiu[[>ew’« ißa[fioität anjnflagen unb gegen bie[cn [dbfi gericbt(i4> einju»

[(^reiten, aber er wollte bennocb i'ct[ud)en, oor [einet 9(brei[e einen ent»

[(^eibenben C^ritt ju wagen: au[ [ein ©ebeiß wnrbe SWori^’« SBobnung

in SKitou »on 800 Solbaten an einem bniifeln 91bcnb umzingelt, um bcn

@ro[en ge[angen ju nebmen
;

bei 3eiten oon bie[cm bcab[i(btigten Ueber[aU

in Äenntni§ ge[ebt, [e^te ber ritterliibe ÜWar[^an [icb mit [einer nur 60

SRann [tarfen Umgebung jur SBcbr, bie im I'nnfel beraiijiebenbcn 9ln[[en

würben »on einer woblge^ielten ©al»e empfangen , e8 entfpann [leb ein

heftige« ©efetbt, bet ©eneralmarftb tönte bnreb bie ©traben bet er[(bredten

©tabt unb bet Äamb[ brobte eine größere Stnöbebnung nehmen, al«

bie non ber ^erjogin abge[anbte betjogtiche Seibwa(he auf bem Aamhfpiah

erftbien nnb na<h einem furjen ^aiibgemenge bie Pmpfer trennte, bie

9)ttf[en 5
ogen ff^ mit ^interloffnng »on 16 lobten nnb 60 IBermnnbeten

jurüd.

2)ie [ranjöfi[(hcn überall »erbreiteten iPerirhte gaben an, biefer Ueber»

fofl [ei am 17. 3“ii^ Slbenbe »or bet 91brei[e %nna’8 na^ ^eteröburg,

»er[u(ht worben; 2)olgorudi’8 SBerid)te erwähnen be« 33or[all8 nieht, weil

ber rn[[lf(he ®e[anbte e« wabr[<heinlich nidbt [ür geratben hielt, SWen[(hi»

fow’8 ©teOung burch bie jfunbe »on einem [oltben ©ewaltact ju »er[^limmern.

am 21. 3uli traf SWenfehifow in Petersburg ein unb »er[uthte, [einem

Unmuth über ba« gänjlid)e ©(heitern [einer ebrgeijigen Hoffnungen baburch

Suft ju mathen, boß er IBe^ufbew nnb beffen ©ecretäre üut 9ted)en[d>oft

gieben unb ben 5)et)utitten »on SBradel unb beii Ätieg8»®oramif[ät ftarp

na<h Petersburg [chlebben ließ. Pefiufhew u'iirbe gwar auS SBarfehau ab»

gerufen, wußte fleh aber gegen alle Pefchulbigungen nnb 33erlenmbungen be«

anfgebra^ten gelbmarfchalls ju rechtfertigen. 2>olgoriidi lebte no^ einige

Sage in »ölliger 3f»Iiiwi'9 Unthätigfeit in ÜRitau, flagte [einen greint»

ben, es bebnrfe nur no^ eine« eifernen ©itterS, um [ein H6tel jum ®e»

fängniß ju mad)en, »erließ am 20. 3'di» nachbem er bem ©ecretär SBißt

alle biplomatif^en angelegenheiten übergeben b«ti</ ««f Ifaiferl. ©efeßl

IRitau unb ging nach Petersburg, um Ptenfehifow bie üble Ctotle, bie

biefer ißm gugewälgt hotte, beimjugeben.

auf bie rege Sbütigfeit ber rufßf^en Diplomatie in Plitau unb

SBar[4>au folgte, eine 3eit ber apatbie; wir müffen ben Sefer barnm bitten.
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und nach ®rctmo j^it folgen , wo ff(^ ber gefammte Iit<tnif^e unb poU

nifibe %bel jut (Stdffnung bed IReicbdtaged etnjuflnben begonnen botte.

®te ©nPffe bed 18. 3af>rbunbettd , bte oon (Spanien bid in bie

eiftgen 93eige ®4iwebend b<n fübtbar würben, f(bienen an $o{en fpurlod

»orubergeben ju wollen. SBic bie franjöjif^cn ÜRoben ed in biefem 8nnbe

nid>t »ermo(bt nationalen 64)nünotf unb bie peljoerbrdmte

SKagnatenmübe }u oeibiängen, [o fanben autb bie bon ^ranftei(b audge«

gangenen 3been bcr Äufflärung, bet religiJfen Joleranj unb ^aatli^m

ftentrolifation in bet »on 91tipoftaten unb ^tdiaten bebenfibten ©annaten*

Stepublif, feinen Eingang. 3Bäb<(cnb im weßli(ben @utopa feib^ bad ge«

fuitbe flänbif(be 93efcn bet ßcifi^itbiuug erliegen unb bem but^ ben 3^
geifl bttbcigefübtten „liberalen S)edpotidmud" ^la^ malten mugte, bilbcte

|l(b bie »errottete poInif(be öetfaffung in ibtet »oBen SBiberflnnigfeit immer

f^ärfer aud; wad im übrigen guropa gefcbab, foBte auf fpolen nur einen

negatioen diiiflHÖ
j

ft*" eutopäifcber ©taot beburfte mehr wie biefet,

einer geitgemdben, auf Uräftigung ber ©taatdgewalt binjielenben Um>

gefiattung, aBe ipolitifer jener 3eü »aren in ber Ucberjeiigung einig, bie

bidberige gorm bet polnifcben Blegiemng muffe biefe geifheicbe, freibeitd»

butflige unb tapfere fRation in ffitjejiet 3«t ju ®nmbe ridbten. Uber bie

ipolen felbfi waren mit ©linbbeit gefcblagen. ®ie in jablreitbe, meifl

feinbli^e gractionen gefpaltene 9(rifiofratie war in bem einen ®runbfab,

„von ber eigenen BRa^t niebtd ju ©unfien ber Blegietung aufjuopfetn," odBig

einig. S)ie ipalatine unb SBojewoben waren fefl entfdbloffen , auf ibren

©(blüffern unb IBurgeu unabhängige ^ertfeber übet bad leibeigene 33olf jn

bleiben
; bie weiten dbenen ber SBei^jfel unb bed fRiemen waren nur f^lt(bt

angebaut, eine arme Saubbeoälferung führte in fepmu^igen Jütten ibr oet«

fümmerted 2)afein, in beu oerbättnigmäbig wenigen ©täbten fu^te man

oergeblicb nach einem fräftigen unb betriebfamen SütgerBanbe , ber bi’bc

unb nitbete Bibel war ber cinjig b«itfcb<*'l>« Stanb unb woBte neben jl(b

feine 9Ra(bt auffommen laffen; in feiner BRitte bilbeten |IB> täglich neue

^Parteien, oBe liebten bad SSaterlanb, febwärmten für bie greibeit, glühten

oor 6ntbufladmnd unb lapferfeit, aber in feiner war witfli^e, em^e

©taatdweidbeit unb befonnene BRäbigung ju finben. S)ie polnifcben Bfbeld«

fractionen uerbienten ni^t einmal ben Blamen politif^er iparteien; bie

reid)Ren nnb einflnbooBjien gbeüeute fuebten ihre ärmeren ©tanbedgenoffen

butcb ©afifrcunbfcbaft nnb greigebigfeit an fl^ ju feffeln, ma^tten befon«

berd oot @r5ffnting ber IReicbdtage offene ^ropaganba unb überboten ein«
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,
anbei bann in glänjenbcn gejlen unb piunfenben ^ufjügen

; fo gab ti j. S.

ju bei 3<ii/ bon bei roii lebcn, eine giactiru bed ißiiuiad, eine bei @a'

pie^o’S, eine anbeie bei ißotorfi’«, eine »ieik bei SHabjiwiü’#, u. f. ro.
;

in

feiuei (>anbelte eS f!^ abei um bie 3)ui^fn^inng eined i^kincipd cbei

eined ftaatli4)en SpßeuiB, in jcbei pon ihnen ivai nui von ^eifonen
unb pei[ön(i(hen ^ukieffen bie Siebe unb banmt übeiicbte eine fotibe

„ißaitei" um in Siuenahm^jällen ihien Segiünbci, picimehi f(hu| jcbei

Sicgieiungdtve^jel
, iebei neneinbeiu{ene Sieich^tag, neuen ßiviefpaU unb

neue Soteiien.

3n ben eiflen Sagen bed ®evteuibeid 1726 fiiömte bei Slbel aub

allen @egenben beb Siei^b nach 6)iobno ^u|animen
;
neben ben neigolbeten

Saneffen bei Sleidhen nnb Sluinehmen ritten ihre äimeien, oft bebüiftigen

Ißaitifane auf tteinen ipfeiben einhei, ohne ®epäd unb ohne S>ieneif(haft,

in oöQigei Slbhäugigfeit oon ben ftoi)eu ißatronen, aber hoch im iBenuigt«

fein ihrer abetigen SBüibe unb poiitifcheu ÜBebentung. Slm 10. September

brach bei ftbnig mit bem |>offlaate nnb benieuigen SOiiuiflern , bie ni^t

in offener Dppofltion gegen ihn ftanbrn, oon SBarfchau auf. S)ie Steife

ging nur (angfam unb mürbe oon ben hünftgen iBefuchen unterbrochen, bie

bei jlbnig feinen Slnhäugeru }u machen für rathfam hielt; bei bem ®rafen

IBranihti j. Ü3. mürbe eine breitägige Siaß gemad;t unb jagte bei fchon

betagte lidnig mit in jungen Sagen bur^ bie SBäiber Sjaioflofd hinter

Plü^tigen |>afen unb güchfen her, um bie Slbenbftuubcu bei fd;äumenbtm

ipofai unb rauf^enbem Sefllärm an ber Seite fciiicd gaflfrtunbiichen 93a>

faden ju oerbringen.

Salb nach Slbreifc Slugufi’« ocriicgeu and; bie fremben Oefanbten

bie Siefibenj, um fleh nad; ®robno ^ii begeben uiib an ber Slbhaltung bet

hier tagenben Sieid;«oerfammlung Sheit ju nehmen; unter ihnen erfreute

fleh befonberd @raf Äiuöfi, Sertreter beö bentfeheu llaiferfl, eineö bebeu»

tenben (Sinfluffed auf ben llönig
;
neben ihm fpieite ber päpflliche StuntiuA

ald ^>aupt ber )ireng»tathoiif(hen ißattei eine Slofle, ifolirter flanb ber bri»

tifche Sieflbent gind; ba, fpäter englifcher ©efanbter in ‘Petersburg, ber

bie lebhaften ipolen bur^ feine peife, oornchmc ^»altnng oft oerlepte; eine

fehl peinliche Steünng hatte ber Sertreter Äurlanbö, Jg>err oon Siiitcnberg,

ben Siiemanb anhören mochte, gegen ben bie fonP gaflfreien Sarmaten

faum bie gormen ber ^öflichfeit beobachteten. Unabhängig oon ber ruffl»

fchen, in SSBorf^au bur^ Sejiufhem repräfentirten gegatiou, mürbe Siu6»

lanb in @robno bur^ ben ©rafen 3agufhinSfi oertreten. ®iefer SRann

Saltifd)« SRonaWfchcift. 2. 3<>hr9- ®b. IV. 3- 17
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0e^)6rte einet bamni« »6Dig unbefminten gomilie <in
,

^atte unter ißetet*«

petfönlic^er ßeitnng feinen 2Beg gemalt unb »erbatg unter einer ^armlofen

unb ^untoripifcben 9tngenfeife tiefe Serfdjfogen^eit
;

»cn 9latnr f>eiter,

täufd)te er ade SBeft burcb ein tren^ierjige« 9(uftreten unb angenehme

üRonieren, »at aber babci ein geübter 93eoba(^ter, beffen ©ewiffen ebenfo

elaftifdb war »ie fein ®eifi. ©eine 3nPtucfion »ie« ben rufflfdjen 99ei(^e<

tag8»®efanbtcn an, »er allen Swingen ber 6inüetleibung unb 3*rpü(felung

flurlanbs in ben SBeg jn treten, jebe ßonfolibirnng bet fä^flfc^en

ju »ertjüten, gclcgentii(b SRn^Ianb« ßanbibnten für Äurlanb ju befürroorten,

enblici) bic föinfe^nng beä ®rofcn SWori^, bem bie fäcbflf^e ^ofpartei ben

$erjog«^ut auffe^en wellte, unb bc« pelnif^ geflnntcn, »on gerbinanb

»orgef(^lagenen ifJrinjen »en J&effen»Saffet ju ^intertreiben , wenn fi(b biefe

3we(fe aber ni^t anber« erreit^en ließen, ben 9lei(b8tag aufjulSfen. 9e*

fanntlidb fonnten bie 5Reid)«tag«bef^lüffe aufgehoben »erben, wenn nur ein

ganbbote im entfdteibenben 9lugcnblid fein „Ne pozwalam“ (Velo) rief. ®et

rufüfehe Diplomat mußte eg ßeb aifo angelegen fein (affen, einige 9iei(hg'

tagggliebcr für baS rnfpfefte 3 ntereffe ju gewinnen unb fo feine f^wierige,

in g(ei(bet SBcife bie 3i>tftffffi' (Parteien freujenbe 9(ufgabe ju (Öfen.

3agnfhin8 fi traf am 16. ©eptember in ®tobno ein unb fanb bereit«

ben öerfamme(ten 8?eid;8tag »or; bie ©traßen ber ©tabt waren »on ben

9(lei(b«tag8gäßen überfüiit, fiberafl fah mau »ergolbete gattoffen ßiegen,

hörte man DJoffe ßampfen nnb ©dbe( ((irren. Der 9(be( oertrieb ß(h bie

3eit bi« jur gröffming ber Süethanb(ungen mit Sefmhen, ©aufetten unb

Süßen; hie unb ba würben ©orberathnngen abgehalten unb ßntfihließungen

gefaßt, überad fd)ienen aber bic etnßen 3«tereffen burch Sefchüftiguug mit

Slebenbingcn, bur(h forglofen 3i'be(, perfönli^e S(nge(egenheiten unb $finbel

in ben |>intergninb gebrnngt ju werben.

9(m 17. ©eptember fanb bie feierliche gtöffnung bet Setfammlung

ßatt; fcboii früh oerfammelteu ßd; bie dUinißer, ©enatoren, (Prälaten unb

ganbboten im (öniglichen (palaß unb geleiteten ben König in bie 3efuiter»

gapefle, in bet eine ©aHameße abgehalten würbe; nach Seenbigung be«

geßgotteöbienße« geleiteten bic 9Jei^«tag«glieber ben König feierlich l>a«

©(bloß lurücf, beeilten ßch felbß aber ben 9iei^«tag ju eröffnen. 3 **00^»

berß begrüßte bet ganbboten»(Warfchatt ®raf (potoefi bie Setfammlung mit

einet (Rebe, in weld;ct er ßch über bie Saterlanböliebe be« König« »er»

breitete, beffen »ütcrliche ©orge für alle Unterthanen fd>ilberte unb bie

Setfammlung aufforberte, ©r. (Kajcßät na^i altem ©rauch feierlichß ju
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bewiHfommnen
; auf $otoA folgten anbrte Stebner, oon benen einige baiauf

antrugen, allein juoot bie SRanbate bet Sanbboten ju fiiAfen unb ju be*

flitigen, anbete aber Stebenftagen , wie bie ftlagen übet ^o^e (Saljbteife

ober über bie fcbfeibte ginanjoeiwaltung jut Sptaebe bia^ten
; fo oerfhiib

ber ganje Xag nnb a(« ba« ^eteinbteiben bet fWa^it bie Setfonrailung

anfibfle, lag ni^t ein ein;iget 9ef(b(ug not. ®enau betfelbe ^ufttitt

»ieberbolte fl<b am ^weifen läge: webet bie ^tüfung bet SRanbate, no^)

bie 33egrü§ung beö Äönig^, nod) bie Wegelnng bet SatjfJteife wat gebbtig

bi«cutirt obet gat ootirt worben, al« ber Sanbbcte (Scfolnitfi am britten

läge bie fiidänbiffbeii 9(ngelegen beiten in 93otttag braute, gegen bie ^»etjog««

wabt be« Orafen SWorib proteftirte unb auf fhenge Sefhafung ber „iDtit»

fibulbigen" bc« ®rafen brang. ÜRit ber bIo§en (Stwäbnung jturtanb«

waren afle geibenfibaften waibgernfen, bie SBorte Sofolnicfi’« boii*»

„wie ©ügigfeiten in einem @iafe SBaffet" biircb ben ganjen ®aal »erbreitet

unb ben ganzen @rimm bet nationatrn ^Partei gegen ba0 ungiäifticbe ^er>

i\ogtbum entfeffelt. parlamentarifiber Otbnung war gewinn,

bunbert ©timmen fcbrien glei^jcitig burdbeinanbet, bie einen fotberten bie

augenblidlitbe SSeflrafiing be« iPerrätbet« ^ojep, be« erwähnten $etman0

oon Sitauen, anbete »erlangten, man folle ben S3ef^ulbigten erfl »etbären

unb bann iirtbeilen , wieber anbete wollten bie ganje furlänbifcbe grage

»ertagt wiffen nnb äiioor bie ifJrüfiMig ber SKanbate nnb bie 99egrügung

be« flönig« »ornebmen. ©edjö läge lang lam e« einjig ju ^änbeln, 8ätm

unb Xumult uub mehr beim eine gaufl botl« «««b ®äbel gegriffen,

um bur^ ein fummarifcbe« SBetfabreu ben 9tu«trag ber ©acbe ju bewitfen.

3agufbinefi war uuermüblieb babci tbätig, bie allgemeine 93erwirrung in

ipermaneni ju erflären
;

fobalb bic iJöpfe ber fßatrioten ficb in bem 3“'

flanbe gehöriger grbibiing befanbeu uub in ihrem geiiereifer bntm unb bran

waren, bie ßinoerlcibuiig Äutlanbö ju »otiren, fanb fldb irgeub einer ,,nn«

ferer greunbe" — wie ^agufbinöfi fle nennt — unb »ereitelte burcb fein

Velo bie SRefuItate tagelangen ©freiten« unb Seratben«. 2Rit bem nädbften

SWorgen begann man bann fofort bamit, bie eben »etworfenen 9lnttäge mit

neuen SWoti»itungen cin^ubriugen, benfelben ©türm unb baffelbe Veto, wie

am »origen Xage biimufjubefibwören.

Xet Äönig fonute ftib barüber niibt mehr tdufdben, bab bem energifib

auSgefproibenen ipatrioti«mu9 be0 9lbel8 notbwenbig einige tSonceffionen

gemadbt werben müßten. Sr entfiblob fleh, feinem ©obn ben Sefebl jut

9tbreife au« äburlanb unb fofortigen ^erbeifibaffung bet SBablurfunbe, bie
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»ernit^tet werben fodte, }u übeifenben unb ben ^ntiäiibeni glei^j^eitid fasen

j|H laffeit, fle fpQten alle ^effnnng, ben Grafen je an ibrec p
[eben, anfseben. Diefe Sntfebetbuns würbe bew nerfammeüen fHeirb^tage

mitgetbetlt, entfpra(b jebod? ben goibetungen bet erbitterten dKognaten

ebenfpwentg wie ben SBünf(ben be« rufjif^en Otefanbten, beni e« »or

^Qem barauf anfam Beit p gewinnen unb bie @ntf(beibung ber fudän«

bifiben grage gu nerbinberii
; rufjtf^te 0ö(blinge unb ^olnifcbc OiitbiifiaßeH

vereinigten fi^ bei bet tBeilefuug bet fbnigli^ten ^tflätnng battn, mit ftnt»

mifebem ®ef$tei bie Otegietung bed iUerratbb nnb beb @invetdänbniffeb

mit ben „93enätbern" p bepebtigen nnb energi[(be 3Ka§regctn jn vetlangcn.

(Ein Sanbbote , fBiftefi mit üRamen , mad)te ben iHeicbbtag barauf anfmeit«

fam, ba§ dKctib/ wabtf^einlicb unter B»ftimmung feiueb fönigli^en SBatetb,

par SKitou verlaffen , auf bem Sßege na^) ®rcbno aber ptöblicb nmge«

wanbt habe unb wieber nach ^urtanb jutiufgegangen fei. „Sßab fann ber

(Brnnb biefer Sinnebänbetuug gewefen fein,“ fragte ber &inbbvte pm 0^iub

feinet 9tebe, „ift eb nicht migeufcbeinticb, bag aueb je^t uod^ geheime Sbt*

j^iebungen pif4)tn bem ©tafen unb ben iBettätbetn in uuferei 9)titte, bie

flcb p ben fflerfjeugen feiner SBabl b^Mtn, obwalten?“ ®in

ungebeuret 2:umult wai bie ^ntnwrt ouf biefe flütmifcb aufgewotfene giage;

ein gunfe war in bie mit 33rennfioffeu erfüllte SKaffe geworfen worben.

Die Ultrab bet nationalen Ißartci forberten bie fofortige föinverleibung beb

|>erjogtbumb unb festen feft, fUJorib foOe augenblicflicb nach ©robno vor«

geforbert unb im Sßeigernugbfalle für infam erflärt werben, fein Seben

„wie bab eineb 93anbiten“ bet ipiftole unb bem 0äbel jebeb ebreuwertben

Patrioten hi^cibgegeben fein. .£>iefet Sef^lug war mit niigebeurer SKajo«

ritüt butd)gegangen unb bie ipatrioteu batten in ibrem ungepgelten Sutbu«

fiabmub bie (Sinverleibung jhirlanbb burdtgefe^t, wenn nicht „unfere greunbe"

ben ganjeu $lau babur^ vereitelt bätten, bab b>< 0ache auf bie 0)>ib<

dedten. «Durch S^isufbinbli beeiuflu|t, erhob ficb ein gewiffer iiubcnicfi

unb trug barauf an, ba§ ein ^ctendüd über bie geforbertc Sinverleibung

in continenti abgefa§t nnb fcierlid)^ betätigt werben fodte; bie SBiber«

finnigfeit biefer gorberung mad>te bie unbefonnenen , babei aber woblmei«

nenben Ißatrioten Ißotend finden unb gab ben ©emä§igten Btü unb ä3et«

antaffung p vermittelnben 93otf<hlägen
;
Subenief i blieb aber ftarrföhflg bei

feinen Intrigen
, fchtie unb tobte, ja brobte enbli^ burd) fein Veto ben

dtei^btag aufplöfen unb ade bidberigen 93ef<blüffe umtiiwerfen. äBobl

provocirte biefe ^eiigerung ben Unwiden ader, in benen bie geibenfehaft
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no^ nid^t aSt« 9{a4>b<nfen Mrbtdngt ^tte, mannet @äbfl würbe geguA

wibet bie Srnfi be< 93endtber0 unb »cn nieten Seiten bebrütete man i^n,

wenn er nii^t na^tjebe, würbe er aub bera genfer geworfen werben; aber

eb jeblte and; nidtt an [of^en, bie bab tHed^t eine« e^rtidten Sanbboten,

feine 9Reinnng unb fein mdnnlic^e« Veto ungefdbrbet auöfpre^ien gn bftrfen,

gewahrt wiffen wellten fiirg, bie IDerwinung hatte ihren ®ihfelt)nnft

erreicht unb ein Sluteergiegen f4>ien unnenneibtith gu fein, a(« ber SRarf^aü

*)3pt(wri bie 93erfammiung aufidße unb fich gum dtünige begab, um biefen

gnr S3efidtiguug bed S3efchtuffcb aufguforbem, na^ welkem üRori^ für einen

geinb bed iOatertanbed erfldrt werben foQte, wenn er fi^ nicht bem 9)ei^b>

tage fieüe unb bie SBahlurfunbe gur Sternichtung aubtiefere. ®er Äron»

fangier ©gembeef, ber^riina« unb ber®if^of nondhafau unterftühten bie

gerberungen ipotpcfi’« unb brdngten ben Äünig gur geforberten Unterfbihuns;

mit fchwerem bergen petßanb Rugiift fleh gu ber legieren, er wagte aber

nicht bem SBiüen ber Station ernfllichen SBiber^anb entgegengufejjen, benn

er muhte fürchten , bie 9iachfplge feined dlteften, legitimen ©ohned gu ge«

fdhrben. üRprih war aber fcfi entfchloffen, ben gprberungen ber holnif^ten

Oligar^tn ni^t nachgugeben, er erwiberte feinem Sater in einem eigen»

hdnbigen Schreiben

:

„3<h gehöre mir nicht mehr felbft an unb fann mein ben dbiirtänberii

Mrhfdnbeted 9Bort nicht gurüefnehmen. 34t 0<höre ber Rrmee beb

aHerAripiichften dtönigb-an unb befleibe in berfelben eine hüh«t« '®h<>’r0**

in bem 4»eere granfreich« finb fRiebrigfeit unb Serrath ober unerhört, fle

werben bafelbfi weber gebulbet noch entf^ulbigt. J)ie ©ire, ifl ba«

gigenthum jebeb SRanneb, für fie ift er allein uerantwortli^; wenn ich ben

©efe^en ber (Shte nur für einen ^(ngenblicf ungetreu würbe, fo hätte i^

nie mehr ein Rnrecht auf bie ©nabe Sw. SKafefldt. 3<^ l>WTch bie

ein^immige fflaht einer Ritterfhaft gum ^>ergog gewählt worben , bie feit

3ahrhnnberten bur^ ihre treue 2lnhdngtithfeit an tßolen befannt ifl, bie

nicht wenig gur ©röge unb URacht ber Slevublif beigetragen hot unb bie

auh i<^t nur ben ffiunfeh h<it, berfelben treu gu bleiben unb nur bur^ bie

dnherfte 3loth biefen ©efühlen entfrembet werben fann."

aller SBahrfcheinlichfeit nach biefer Brief ber Weich«t>erfamralung

nidit mitgetheilt worben; er hätte einen ©türm h«^t>orgerufen , im Ber»

gleich bem bie wilben ©eenen, bie wir oben f^ilberten, gu fdtwathen

Borfpielen hnobgefunfen wären. S£)a fRotih aber ni^tt erf^ien unb and*

bie ber Bernichtung geweihte SBahlnrfunbe ni^t beigebrodit würbe
, fo er»
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Härte man t^n tn §oige be« emä^ttten 9tei^«tag<f<bliiffeä für „infam

unb einen Sanbiten“. 2)en ruffifc^en Hnfitengungen gelang t« na^ nieten

Kämpfen, eine für jtiufanb nerbäUnitmülig günfiige unb menig^n«

nertagenbe ®ntf(beibung über feine 3»f»»fi P rrwirbn. S)ie SSabi

be« @rafen würbe jwar für nii^tig ertfürt , bie fermeDe äkreinigung Äur»

lanb« aber bi« jiim Jobe be« J&erjcg« gerbinanb aufgef«baben
;

eine be<

fonbere Somtnifficn fcQte bie Unterfu^ung ber wibergefe^ii<b unternom«

menen ®af>( »omebmen unb bie ®etfaffung be# ^erjogtbum« einer 9?enifton

unterjieben, um bie fünftige ßinnerieibung unb 3«<rfiütfe(ung in ^alatinate

norjubeieiten. S>ie tßplitif 9iu§(anbd banfte ti 3^9>ifbinSfi’b 2^bÄügfeit,

bab POT ber {)anb bie ®e(bftftänbigfeit jhirfaub« gewahrt unb bie alleiib«

li<be ®ntfd>eibnng übet baö Soo« beb unglü(fti<ben ?anbe« »ertagt worben

war, — man boH* »ui f'nfi« 3*>t gewonnen, unb ba« war unter

ben obwaltenben Umftünben non unerme§Iitbem SBertb. Unterbeffen war

bet für bie Wei^^btagbtbütigfeit be^immte 3f>irom» abgelnufen
;

bie 8anb»

boten waren ermübet, ihre ÜRittel bureb ben bei ®elegenbeiten folibet Hrt

unnermeibli(ben Hufwanb etf^üpft; oiu 31. Dctober würbe ber ©robnoet

9tei(b«tag feietlieb gef^Ioffen. Um 9 Ubt SKorgen« nerfammelten fldf» bie

ganbboten unb begaben fid) fobann in bie ©enatbnetfaramlung , in ber fie

ben Äünig unb fein ©efofge norfauben. Hl« aüe i^re ®i^e

eingenommen bnUtn , nerla« ipotocfi na^ eingeboUer 3ufHnimung ba«

^rotofoH bet non bem nun gefdjloffenen JReicb«toge beliebten ®ef(blüffe.

Obgleich bie Debatte übet aüe bie fogenannten SonfHtutione« biefe« ^ro»

tofcti« lüngfl gefcbloffen war
, bnffelbe nur in ^erjdblung ber bereit« befiü*

tigten ©efeblüffe befianb, fo unterbradtcn immerwübrenbe ^ote^e, ©in*

wünbe unb 3”ifrbföationen ben Vertrag be« SWarftbafl«; bet |>unget

gwang ju einigen Ißaufen , bie ®ib«i'9 bauerle — honribile dictu —• 22

®tunben, bi« 7 Ubr be« fommenbcu ÜRorgen«. Der ofte, erfd^üpfte

Jtüuig, ber auf ba« ibn umgebenbe ©eräufd; fein ©ewid)t jit geben fibien,

war mehrere 9Ral in feinem 0effel eiugefcblafen
;

a(« bie allgemeine ©r*

fibbpfung ben Serbaubluugen ein 3ifl 1«^*^ >
'»imbte ber Weiib«tag«marf^all

fleh in einer ©djlnbrebe an ben ftönig
;
ber Ärontanjler ©jembetf antwor*

tete im fRamen be« SRonareben , bann begab man fteb in bie ^efuiterfirebe

unb mit ©elebrirung eine« ^oibamt« in biefer, Hbbaltnng eine« feierlichen

Danfgebet«, war ber ©robnoer SRei^^dtag befcbloffen. ©eine Stefultate

waren nad) allen (©eiten bi»- negatine , alle Parteien boUcn gegenfeitig

an ber Dntebfübrung ihrer Ißlüne nerbinbert, feine etwa« erreicht unb nur
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ber luijlfcbe (Sefanbte burfU mit etntofr Scfriebigunj au| feine X^Stigfeit

}urücfMi(fen.

2)ie 9la(^ri(^t »on bet getroffenen (Jntf^eibung beä iHei^atage« ma^te

in £ui(aub einen na(bt>a(tigen Sinbnuf. Ston beut tDanfelmntbigen j^dnige

»etlaffen , blieb ben jtutlänbern nur bie Alternative
, fttb ben Ißolen gegeiu

über einzig auf i^r gute$ 9ie(^t unb bie Keine Armee iitred fünftigen $er<

jogd ju ftü^en ober unter jeber S3ebingung bie freunblitben Sejie^nngen ju

IRuglanb ^erjuftelleu unb SKori^’ä äBa^I aufjiigeben. S^er grö§te Z(ieil

bet lRittetf(!f)üft »ar confeqnent genug, bet früfteren ßiitft^tie^nng treu ju

bleiben unb in ber Anf^ängli^feit an ben ertvä^lten ^erjog ju verharren:

IBradel unb ber greife Sanbfjofmeifier ». b. Stinden blieben bie gübret ber

Anbänger beö ®rafen , bet ficb nad) beni 3^ugnig be@ rufftfd;en @efaubten

in furjet gtit bie triebe feinet fünftigen Untertbanen erworben b^tte unb

für ein ÜRufiet bet @bt« «ub beö guten Ion« galt. Der Äanjler Äebfer»

(iiigf nnb ber 9}tatfcbaII 6aden lenfteu bagegen }u einer ^erftänbiguug mit

9iu6Ianb ein, benn fie faben nur in bem Sunbe mit bem mätbtigen nor<

bif<ben 9ta^barn bie IDiögliebfeit einer @rbaltung ibred Staatdiebend. Der

britte Dberratb, ». b. Srüggen, fianb nnftblüfjlg jwifdteu biefen beiben

(Parteien. 9tur einige wenige Anbänger fanb ber Agent bed $erjogd get*

binanb, jCodcjiudfo , ber }war ber 9titterf(baft angebärtc, ald äfatbolif

aber für eine oäUige Unterwerfung unter bie 6ntfcblie§ung bed ®robnoer

IReid^dtagd ipropaganba ju madien verfugte unb bie ^urlänber gu bem

©lauben Überreben wollte, ipokn wünf^e nur bie Sinmifcbungen frembet

Siegierungen bur^ Abfdiaffung ber betjoglit^eu SBürbe abjuftbneiben, würbe

im Uebtigen aber bod Serfaffungdleben ber iprovinj nicht gefäbrben. Die

poluifdbe ipotitit war aber Allen, bie mit ibt in IBerübrnng getreten waten,

ju woblbefannt, ald ba§ folcbe 93erfidberuugen ©lauben gefunben hätten.

(Dtorip blieb feinen früheren Anf^auungen getreu unb benahm fleh,

wie man ed von einem franjöfifchen (Diarfchall unb Sbelmann nicht anberd

erwarten fonnte. Der gegebened SBort ni^it ju bted>en,

war für ihn bad leitenbe üRctiv feiner ^»aubtungen , et war fefl entfchlojfen,

ohne ^ampf fein neued (Baterlanb nicht auf^ugeben. 33alb nachbem Anguß

©robno verlaffen hotte, etfraiiKe er auf ber Dleife fo h^ftig^ baß man an

feiner ©enefung jweifeln mußte; faum hotte (Koriß bie Sunbe vom 3u<>

ßanbe feined f5niglid)en äSaterd erhalten, fo eilte er troß feiner Achtdet'

flärung unb ber mit biefer verbunbeuen ©efahren nadl $oIen an bad (Bett

bed ilönigd. (Diit 2h<^önen begrüßte Anguß feinen treuen Sohn unb bonfte
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i^m tief geröhrt fÄt liefen »eweiö liebtBoflet *ti^ängll4>feit nnb Tftfetli^et

jlübnbeit; von aSorwÜTlen wegen bed begangenen Ungeboxfame war ni(bt

bie Scbe. 6r bef(bwor feinen giebfing, fldb beti Sef^tüffen »on ©tobno

gn fngen , fWoti^ aber Berbarrte bei beni , wa« et für feine btflf

nnb febrte nach futjem anfentbalt in Sjafoflof wiebet na^ fWitau jntfiJ;

feine ^anb b«ite e« gewagt , wibet ibn gu erbeben , bet tttterlicbe ®inn

bet ^Plen war bntcb bie futtbrtofe Ätnbe«liebe be« ÜRarfibafla getübtt nnb

laut ))tied man bur<b bad gange ®ebiet bet !He)>nbIif ben SRann , ben man

wenige ffiocben giiBor ffit infam nnb einen Sanbiten etflStt batte, a(«

Spiegel bet ebt««* ®aö SWctiß auf bet einen Seite bntcb f«"« 9?itter«

li^feit gewonnen batte, bngte et aber halb bntcb feinen gei^jtflnn nach bet

anberii bin ein. 9nna ^wanowna wat bnt^ bie S^Snbeit nnb ben 9tubm

be« bäfifcb'gta^anbten ®rafen befto^en gewefen nnb nad> fßetet«burg geeift,

um bie (Einwilligung bet jfaifetin gut S3etmSb(ung mit ibm mit aHen %
gn @ebote ftebenben SKitteln gn betreiben , beim fle wußte wobl, baß 9Ren»

fcbifow’4 IRa^fmbt ibt na^ jftäften entgegenaibeiten wfitbe. ffiübtenb ffe

aber in Petersburg Berweitte , um ÜRoriß’S ©ewerbungen @eb3r gn f^affen,

batte biefet M langweiligen Äufentbalt in feiner fleinen fReßbeng bntcb

giebeflabentenet gu wßtgen Betfucbt nnb feine ®unß unBorßcbtiget ffieife

einer ®ame be« b^rgoglicben ^offtaate« gngewenbet. Schon bei bem oben

ergüblten lleberfall bntcb SRenfcbifow’S Solbaten batte mon eine gierlicbe

f)amengeßatt ou« bem belagerten ^aufe beS ®rafen ßieben feßen nnb bnnb

bie 9lacbridl)t Bon biefem 9(benteuet bie €iferfu^t 9lnna’S rege gemacbt.

einige SRonate fpSter würbe SRotiß aber bntcb ben frif^gefallenen S4>nee,

bet SWcinnetfpnten geigte, bie an einen 8I«9*1 beS Spieße« gu !Kitau

ffibrten , Berratben , als et feine ®eliebte Bon einem nScbtli^en ©efu^ auf

ben Vrmen beimtrug. @in altes SBeib batte bie foloßale ®cßalt beS ®ta>

fen im nä^tlicbtn S^nnfel erfannt nnb Särm gef^lagen , bie Sebloßwaebe

war bftbeigeeilt , bnS SiebeSpaar angebalteu, bet fommanbtrenbe Dfßgitt

bingngctnfen nnb babut^» bie gange Sa^ie an bie Deßentlicbfeit gebracht.

«nna’S C>erg war bnt^ bie Unbeßfinbigfeit ibte« 9(nbetet« gu febwer ge«

frönft, um ein gweite« ÜRal Bergeben gu fönnen. Sie bbrle auf, ibte

plane in« ffletf gu feßen nnb alle ©ewetbnngSBerfu^ie be« SWarfcball«

waren Bergeblicb
;
halb gewann Siron ibte ®unß nnb ließ ße ben tteulofen

Potifer Bergefien. 9ln^ al« *nna Äaifetin geworben war , fonnte SKoriß

bie ^loßnungen, bie ße ißm al« ^ergogin gemalt batte, noßi nitbt Bet»

geßen
;

e« gelang ibm aber nicht bie (ßiwetbeleibigte grau gu Betfbbnen
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unb feine Sitten blieben unerbbtt. Siton bntte ibte »eile @uut ermotben,

Vnna »eilte nieUcitbt HKorift buid) bic fhrbebung enied 10{anueä , ber neben

ibm nnt eine unter^eoibnete 9iotte flefpielt bntte nnb au$ al« fnildnbiftbeT

fiammerbetr feine Slttfe ni^t jti bet •^rje^in «boben b<i6e, grafen
;
aQet

SSabtf^einlicbfeit nad> fällt bie 3^t , in bet Siton ft(b %ma näbeite, in

bie lebten SWonate beb 3abre« 1726 obet in bie etjicn be« 3abrc8 1727;

notbet batic l’wf« SKann , bet füt ätuflantb Hafunft fo nnbeilwU »etben

fcQtc, bet b»lnif(ben Ißattei in ilnilanb an^ebätt nnb im i>olnif(ben 3«'

tereffc gebanbelt.

Äebreii »it aber unfetem ©ejjenjiflnbe jurfid; wir verließen bie

furlänbifcben 0timmfäbrer , alb fle unter bein btätfenben @infln§

bet ©robneet 9la(btid)tcn , itunt 2bt>l 9iu§(anb fld) j^ugeivaiibt, ;uni

Xbeil polnifcben (Sinflüfterungen 9taum gegeben, ibter äKajcrität nad) aber

auf SKori^’b Sabl beßanben batten, ^ub Ißeterbbnrg fanbte mau jefst

ben ®tafen 3)et)iei nad) SRitan , nm bie tufftfdje iflartei ju ermiitbigen nnb

ben fd4)flf^en nnb pelnif(ben ßinpffen entgegenjuorbeiten. SDe»iet »at

früber ‘ßolijeimeifier pon ifJeterbburg gewefen , nach Ißeter’b 2ebe aber,

beffen ftbarffebenbeb 9uge ben ®tafen bibbet gezwungen batte, fitb nur

«nt feine birecten ißfli^ten jn befümmetn , in Schiebungen jum .^of getreten.

dx war, wie bie weiften ®taatbmänner aub fßetet'b 6^nle, ein gewanbtet

aber gewiffenlefet Diplomat nnb mit ber futlänbif<ben QRifflon wabtfebein«

li^ bebbalb betraut werben, »eil er für einen §etnb ÜRenf^ifow’b galt

iinb bie Stegierung ben Ihtrlänbern jeigen »eilte, ba§ fte jum Sinlenfen

bereit fei nnb feinebwegb auf bie ßanbibatur beb alten gelbmarf<baUb, ber

ft<b in SRitau grünbli^ eerbabt gemadtt batte, behebe. S^cn än^erli^en

Serwanb jut ^Ibfenbung S)eeier’b gaben gewiffe in Henigbberg ju orbnenbe

^anbelbgefdiäfte btt» eine gebeime Drbte febrieb bem ®rafen aber »er, in

SRitau unter Sorwänben , bie fldb lei^t auffinben lieben , $alt ju macben

nnb mit ben %nbängern bet rufflf^en Ißelitil bie abgebrotbenen Serbin«

bnngen »iebec aufhunebmt«. 6r bebiente fi(b jur ®nei^ung biefed ßield

eined b^<bft ungewbbnlicben nnb in ber biplomatif^en SBelt ebllig unge>

brämblt^en ÜRitteld. ®r tarn beimli^ in URitau an nnb begab fltb foglei<b

}u SefhifbewoStfuniiu , ber inj»if<ben »ieber an feinen alten ipeften gurüd'

^febrt war unb bat biefen feglei^, alle biefenigen (SbeUeute ju ft<b femmen

JU taffen , bie et für ätnitänger tRu^lanbd b<tlt. Seftufbew befebieb IRönne,

0aden, Dtolbe, SutHer unb bie Dberrätbe llebferlingC unb ben noib

immer febwofufenben , früber IRuglanb feinbli^; gewefenen Srüggeu unb
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fnApfte mit birffii rin @rf)>Tä(^ übet bie ))olitifibtn Sei^üRniffe jbnrfanb«

an , ba« ®tx»ier , bet in einrm Jl?ebenjimmer »erPetft ^ielt , SEBort fflt

2Bort böten foiinte; a(A eö fi(b b*w««PeflR» ba§ bie genannten {letten

fämmtii(b ibtt Hoffnungen auf rufflf(ben S3eiPanb p^feu, ttat bet @taf

plö^{j(b in bad 3<n>met, in meinem Seflufbew fidb mit feinen ®äflen

iiiiterbiett, gab not eben au« $etet«burg angefommen ju fein, übetgab

bem tuffif<ben ©efanbten feine (Stebitive unb waubte fltb in einet Stebe an

bie jhitfünbet, in welket et ihnen bie mobltoollenbe ©efinnung bet tuf|{>

fd)cn Wegietnng f^ilbette nnb mit bem 93etfvted»en fdl?fo6 , Oluftfanb loutbe

nicmaf« bie 9}eteinigung jfutfanb« mit bet Stepubtif }ugeben.

SWa^bem S)e»i€t auf biefe ffieife ba« ©etttauen bet 9(nbänget feinet

Hettfcbeiin geftütft batte, begann et auH mit SXoti^ unb beffen fßattifanen

in Itetbinbnng jn tteten. 3>iefe« SRaf jeigte 3Roti^ ffdi ungfeicb gefügiget

unb »eiHer, al8 et bei feinet iBegegnung mit 9l{enfcbi(ow gewefeu n>at
;

et

fpta<b e« beutfid) au« , ba| trenn bie tuffffcbe fRegietung einmal entfcbloffen

fei , bie Unabbüngigfeit br« Ho^josifium« aufre^t ju etbaften , e« auf bie

^etfon be« Httjog« , beffen SRaibt obnebin nicht febt au«gebebnt fei, ni^t

befonbet« anfomme, bag er bereit fei, febe Sürgf^aft für feine ©rgeben>

beit an bie j^aifetin ju fteUen unb nie bie ruffif^en ^nteieffen but(bfteu}en

wolle. S)et>ier fcbien mit fKotifj einen freunblicbeten Zon angeftbfagen ju

haben al« bet taube afte gelbmatfcbaO, gewann ba« 93ertrauen beffelben unb

überzeugte ihn fo ooQftänbig oon feinem SSJoblwoUeu, bag er ju feinem eigenen

©rftaunen eine« Zage« fofgenbe non fKotig eigener erhielt:

Milau le premier de inars, 1727.

Monsieur (!)

Je crois que l’on Irouveras ditTicilement de moien plus sur pour

assurer la conslance des Courlandois, el pour faire agir le Roy avec

confiance qu’en etablissanl au plus tot un mariage el comme ce ma-

nage iissurera solidement le bonheur des Courlandois
,

et que l’inleres

de la Cour de Russye demande leur Conservation
,
josse ofiür a Volre

Excellensse sans craindre de lotTenser, dix roille equs si eile peut

porter les chosses promtement au point, que Votre Excellence ne me
refusse pas la grosse d'axepter celte promesse, el qu’elle ne regarde

celle lettre comme un billet d’honneur que je luy en fais
;
je la pry

d’eslre persuadee qu ma reconnaissance ne finiras jamais non plus le

tres parfait atlachemenl avec lequel je ne cesseray d'ailre etc.

Maurice de Saxe.
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ÜRaii war int »origen in QScju^ auj bic bürgerlit^te öbi^eii»

baftigfeit siei weniger tebenfli* n(« f)«»i ,?u ^<>3« > «-'p fibwerli^ Scii'ai'i’

ben SKufi) bätif / <inc»< ©cfanbicn ein bcrartigciS 9(ncrbictcn mit foI(^ uit*

gefebminfter Dffenbeit 511 mntben. 3m 18 . 3cibrbunbcrt gebörten bergici^en

ißelietbungSoetfucbe feineSmegS 511 ben 0dtcnbcitcn, non ‘Petersburg ging

feiten ein ©efanbter nad; ©robno ober SBarftbnii, ber nicht mit ben no»

tbigen Summen oerfeben gemefen »nre, nm feinem 6influ§ ben gebörigeu

materiellen fWaebbruef ju geben. Der Sefer wirb barnm ber nad>fo(genben

»örtlich ttiitgetbeilten Sntii'ort Denier’« ben gebörigeu SBertb beijulegen

»iffen

:

_

ÜRitau b. 17 . SDiarj.

Monsieur! Dero unter bentigen dato mit jugeflellteS Schreiben bat

mi^ beibe« in SBePntjnng unb nndi in ber empflnblichpen alteraüon ge»

fe^t unb befto mehr, ba ®ott fen Danf, ieft mit meiner biäberigeu Con-

duite jebennann überjeugt , baß incapable feh, nieftt nur oor einige Jan*

fenb Sltbl«. ,
ja nicht »or aüer SBelt iRei^tbnm, in benen mir conu

mitirten Slngelegenbeiten im geringften Point anberS jtt iBerfe jtv geben,

ol« bie mit barüber ertbeilte Instruction eS im IDJunbe führet. Diefelbett

flnben tiach bero fonberbaren 9?egabni§ Selbjten, 9Bie bergleichcn tcnia-

liones, fo, alletmabl ein basses unb laches ©enttltb angetroffei: jn haben

prosuponiren
,

einem ebrlid'en ÜKanne allcrbingS f*merälid; nad'gcben

muffen. 3n obangeregter gcmeinfdjaffiichen atfaire wöbe» .tapferl.

ÜRabfl. mich al« ein geringe« iBerfjettg jn gebratidten gewürbiget, werbe

ohne particulaires egard nitff einige iperfon ober frembeS 3"tcreffc meine

Schulbigfeit ohne alle abfeitige aSergeltttng fo beobndtten wie eS einem

honnel homtne juflcbt; follte ober and; biefelbe jngicich in bero faveui

auSfolIen
, fo würbe ja alsbattn ein jeber obnebem fl^ beffen erinnern,

»oju 3N bie bienseance anweifet. 9Boned;fi »erbl. mit fdtulbigent

Respect

Monsieur

Votre Ires huinble et

tres obeissanl serviteur

' Fpao-i A. 4eBiepi.

Denier’« 9tttwefcnbeit in ÜJ?itan blieb übrigen« obne befotiber« widi*

tigen ßinpuft auf ben ®ang ber furlänbifd;en Slngelegenbeiten. 911« er

e« babiit gebrad)t batte, ben (Sinfltih ber ritfftfd;en 9lnhänget wenigften«

mit bem ber übrigen au niveau ju bringen
, »erlief er beit S^'anVla^ feinet
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'

SljStigfeit imb fe^rte iia^) SPetcvöburij jurfid, m unterbeffen ?ßeter II.

bei! rufPf^en J^rcn befliegen f>atte, STeöier aber, bet in bem äJerbai^t

fianb, ber jungen ^»errfdjer« entgegengearbeitet .^u

haben , mit toiefen feiner greunbe , wie ®otgorucfi , Jolfloi, Starüfd)»

fin einem fd;te(f(i(hen Soofe — ber Änute entgegenging.

SKit bem grühiing be« Sa^re« 1727 rücftc and; bie Seit hfran , in

ber bie polnifdtc fHcid)8tagd«6ommifficn ^ur Unterfuchnng ber „frenentfithen

^)ctjcg8waht" uub ber jur ßinnerleibung in bie SRevublif nothwenbigen

Süterfaffungöreoiflon in Äurfanb erwartet würbe. ?ln ihrer Spi^e fianben

jwei ÜRdnnet , bie für entfdjiebene Oeguet ber Unabhängigfeit beä S>erjog*

thnm« gelten mußten : Sjembed , Sifdjcf mm Gtmelanb , unb Dbnhcf,

SBojewob Pon fpiojf
;

bie beiben übrigen ©(iebet biefer ßpinmiffton waren

bie SBcjewoben unb ®raf Dginäfi; ju ihrer Verfügung fianb

eine 5000 ÜÄann flatfe Slrmee an ben ©renjen gitanenS, unb. ba§ fid) Pon

biefen SKännern feine Schonung ennarten ließe, war ber rnffifd)en fRegie«

rung fchon bnr^ eine Depefd;e 3agufhinefi’e befannt geworben , in welker

Pon bet,„unfännigen SButh" bie Siebe war, mit ber bie ßommiffionSgliebet fleh

ju ihrem SBerf anfehidten, unb bie Siachricht beigefügt war, baß ber fnrlän»

bifdje Sieputirte in SBarfd)au, jeßt ein SOiebem, in llcrhaft genommen fei.

SRoriß that entfd)iebene Schritte jur Drganifation eines gewaffneten

SBibetfianbeö
;

er befefiigte eine in bem USmaitenfehen See belegene 3nfel,,

perfchanjte fich in biefer unb erließ eine fproclamation , in ber er alle feine

getreuen Unterthanen unter feine gähnen berief. 3)et ßingang biefeö SKa*

nifefieS lautete: „ffiir pon ©otteS ©naben SKoriß, ©raf pon Saufen,

^erjog Pon Äurlanb nnb Semgallen, SOiarfchall beS atler^rifilichPen Äö»

nig«, allen unfern Pielgeliebten nnb getreuen Unterthanen."

3)ie ©rwähnung beS SDlarfdialttitetS in ber ^rmee eines fremben ^>etr»

fcherS, ber gleich ueben ben furlänbifd;en |>erjogStitel gefieHt war, mußte

ben fiurlänbcrn offenbar perleßenb fein nnb war eine offenbare Unflugheit

;

als jwar beflgnirter, aber gegenwärtig weber beflätigter nod) belehnter

^erjog hatte ÜRoriß jubem in feiner SBeife ein Mecht bajii , fDlanifefle 51t

erlaffen unb pon „feinen getreuen Unterthanen" 511 fpred)en. Weiterhin

war Pon bem aQem Söölferredjt juwiberlaufenben ©inbrang frember ^>eere

in Änrlanb bie SRebe, ohne baß biefe '&eere nähet beicidtnet würben, nnb

f^loß baS ©anje mit ber Sluffotberuug , aUe SBaffenfäßigen follten ftch

rüfien unb bei ihm (üKoriß) auf ber 3«fel beS USmaitenfdhen SeeS fammeln.

2)iefeS SWanifefi perfchlte feinen 3'P«d gäiijlich unb nur einige wenige
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furlönbif^t Sbefleutc entfpiacbtn bem ^itfiuf „ibre^ ^er^ogS" unb fanbtn

ouf ber »pti ibm befebUgten Jufclfefiung ein. 3n ber Uragcgeitb bpu JRiga

»at untetbeffen ein rufflfdie« ^>eer ju(ammengejogen rooiben imb rurfte

balb barauf unter be« roatfern unb ebremsertben ®encral« be gabcp 9ln*

[Übrung in jturlanb ein. 9{a(b bem formellen 9ied)t boti? IRublanb aller«

bing« feine ißeranlajfung , baS ^crjogtbum jn beferen. £)ie rufilf^e IRe«

gierung mar aber aud) weit baoon entfernt, j^urlanb erobern ju looUen
; fle

beabfi(btigtc nur ihren feit fßetcr bem ®ro§en in biefem Sanbe befeftigten

ßinßug anfretbt ju erbalteu , bie garantirte 33erfa[fung beffelben ju ftbü^en

unb ben ßingriffen ber polnifd^en gommiffion, bie jur SReoifipn, richtiger

gefagt Abolition ber furlänbifchen g.onftitution erfebienen mar unb bad

ermähnte ärmeecorp« »on 5000 fDiann hinter fleh b«Of» ^uoorjiifpmmen.

!E)ie IBefe^ung Äurlanb« mar ferner bur^ bie miebtigfien 3ntereffcn ber

ruffifeben ^lolitif gebpten
;

gelang eä ben pofnifd)en ^latrioten , jCnrlanb

ber IRepubfif einjimerleiben unb in ‘ßalatinate unb SBojempbfebaften }u ^er<

ßücfetn
, fo mar bie bentfebe IRatipnatität biefer ‘4lrp»inj einer oölligen äler»

farmaiiftrung unb ber fatbolifeben !|3rppaganba preidgegeben. £:ie etbno«

grapbifebe 3“l“'«™*''fl*börigfeit Äurlaub« mit ben fRacbbarproohijen 8ip»

unb gfilanb, benen eö büreb bie ©emeinf^aft ber Sprache, 3lationalität

unb @efd)itbte permanbt mar, lie§ bie rufftfdje SRcgierung fürd)ten, bab im

gälte jfurlanb allen pplnifcb^fatbolifcben Unionbplanen preidgegeben mürbe,

biefer Umfebmung aud) auf bie »on ipeter neu ermorbenen ruffifd)<beutfcben

ipropin^en einen Wücffcblag aubüben unb biefelben fremben einpüffen preiet«

geben fünne, mab um fo bebenflicber etf^einen ningte, atd biefe iprooin^eu

noch nicht jmei iCeeennien unter ruffifd^er ^errfebaft Rauben, bie rnffifdje

[Regierung in ihnen alfo faum befeftigt mar.

2Baö Äurlanb felbfi anbetraf, fo fonnte cd ben ginmobnern biefe«

Sanbe« jiemli^ glei^güitig fein, ob polnifd>e ober rufftfebe Solbaten ein»

brangen , um ben neugemäblten -&er}og ^u »ertreiben , oon einer rnffiid>en

3n»aflon lieg ficb fogar hoffen, fie mürbe bie freilich nur noch iHuforifche

SelbRRänbigfeit be« fleinen Staate« menigflen« formell nid)t gcfäbrben unb

bie innere Organifation unangetaRet fortbeReben laffen. ®ie Äurlanbet

muRten , baR WuRlanb mit ber Vertreibung be« ®rafen äRoriR ber IReicb«»

tag«commifRon ben Vormanb ju gitimifchungen unb mittfürlidjen IRecbt«»

uerleRungen nehmen motle. So boO^ ba« V^i^rdburger gabinet e« feRr

gefebitft »erRanben , bie furlänbif^e grage oon ber IRerfon üRoriR’d ju

trennen, ba« [Rationatitätdintereffe »on ben 3ntereffen be« ®rafen unab»
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gängig jit maÄen uub biefeii ju tfoltrcn. O^ne itgenb wetct'en ffiiberflanb

Tücften bie nifflftbcn I)i»ifloiien ein , bte SBa^I ßaeeb’« ju i^irem ®e{e^l«.

baber war silbern eine febt glfnfli^e , benn bie gieben«irürbigfeit iinb [Recbt«

lidifeit biefe« au^gesei^iieten SKaime« erm6gli*te eine ißerfiänbigung mit

ben Ifitenben 5perfpiien in SKitan; SaScb roaiibte ficb an bie Wn§(anb s«'

getbanen Dberräibe Äebferlingt unb iBvfiggen, fiellte ihnen »or, wie bie

ßntfeniung ÜRotiJ’ä in ihrem eigenen Ii*9f bemog fte, biefen

jut Betmeibnng ten 8Iutt>ergie§en jnr Slbbanfung jn bereben; gleichseitig

f*tieb bet ©eneral bet polnifcben ßommiffion , er moUe bie ®orge für bie

Cntfcrnung beb ißrätenbenten auf (icb nehmen unb babutcb bab (Sinrütfeu

bev poinifeben 9lrmee überflüfjig machen. -Katürlicbermeiie lieg bie 6om<

mifflon gdi non ben ©runben 8abcl)’b nid;t jur 9(enberung ihrer ÜRagnab»

men bewegen, ©ben fo »crgeblicb waren bie 93er|uc^)e Srüggen’b unb Äen«

ferlingt’b , SWorig jum 9ib5uge ju bewegen , ber ÜRarfcball erflärte , er wolle

fein gnteb fRecbt 6ib jiim fegten 9ttbem}uge »ertbeibigen unb beeilte

bie freilich nur in ben Slnfängen begriffene 93efe(iignng feiner 3nf«I unb

anberev fefien Ißläge nach ibräften , wab um fo nötbiger war , alb »on ber

©übgrenje b<t bie ©ommiffion mit ihrer 6jecutionb«9lmiee b^ruurüefte.

8abch fam aber biefer suoor, befegte am 17. 9lugufi 1727 bie Ufer beb

Ubmaitenfehen ©eeb unb fanbte ben ©eneral Sibifow ju SWorig , um bie»

feil JU einet cbrennoücn Sapitulation jn bewegen, benn et wugte wobf,

' bag beffen gaiije 93efngnngbarmee jwat nur aub ungefähr 300 ÜKanii be«

fianb , bie IBelagerung ber 3nfel aber ihre ©chwierigfeiten haben fönne.

üJlotig , beffen IBefffiigungbarbeiten noch in ben fMnfängen begnblich waren,

beffen hctfönliche lavferfeit man aber fannte
, fuchte ßeit jn gewinnen unb

»erlangte eine jehntägige »ebenfjeit. Sabch wollte nur 24 ©tunben juge»

flehen. IDtorig ging wieber auf feine ungfücflichen IBegechnngboerfu^e ju»

rücf unb fchrieb bem rufftfehen Sefehlbhaber , et biete aKenfehitow bie führ»

lidje Summe »on 40,000 Sheciebthalern , wenn biefer »on feinen »er»

meintlid;en 9lnfptnd)en, bereu gofge hoch nur ein rnfnf^»pofni)cher äbrteg

fein fonne, jurüeftreten wolle; Sabep felbg »erfptach ÜUorig 2000 SJucaten,

wenn er bie IBermitteluiig mit ÜJienfdiifow übernehmen wolle. 35ab ganje

ainerbieten war eine SBiberflnnigfeit , 8abcö war ein ehrlidier alter ©olbat,

ber nid;t in Wenfchifow’b , fonbern in beb Äaiferb 37amen hanbelte, ÜÄen»

f4)ifow felbg war längfi »on ber Sijle ber rufgfd;en ©anbibaten für bie ^ler«

jogbwürbe gefhi^en worben nnb befanb gib t*ereitb auf bem SBege in fein 93e»

refowfcheb ©jil, alb gacp’b S)cpc|che (am 9. SCecember) in ‘peterbburg eintraf.
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SBäb’^enb bi([e cifolglofen 3^termittelung«ocr|u^e abgefa^t unb in baS

rufjtlcbe ^aupfquariifr gefanbt loiirbtn , licj bcr 24ftünbu3c iBaffenjlillfianb

ob. Da von bfii iBefaüfTten feine neue Äitnbe an bie iRufjen gelangte, (c

glaubten biefe , e# toürbe 311T ^ujna^me von geinbfcligfeiten fommen
;

in

bet bnnfeln Stadjt oom 18. au| ben 19. 9liigufl lanbete aber ein fleine«

giftberboot, baö von bet 1“ fommen i'd^ien, an bem »efilitben Ufer

beä 0ee8
;

aiiä bem 9fa(beu flieg eine in einen großen SRantel gebullte

©efiatt anö 2anb , fe^te fld) in eine n?ie e« f^ien für fie bereit gehaltene

Äalefcbe unb ver|d;irnnb mit biefer auf ber Strafe na* SBinban. Der

SWann , ber auf biefe gebeimniBVotle SBeife bie Uemaitenfd;e 3nfel nnb halb

'

baranf fturlanb oerlaffen batte, war ber @raf IRori^ »on ©aebfen ge*

wefen.

teine 2Bo(be natb ÜRoriJ’ö äStrftbwinben erfebien bie polniftbe 6om*

miffion in Äurlanb. Die DarjieHiuig ihrer Jbätigfeit gehört nidjt in ben

Wabmen nnferer ©fi^ie, für unfern genügt e« jn »iffen , ba§ fle

ihre Sebläge mehr gegen einzelne ipeifonen, bie ihr oerbabt waren, alB

gegen bie Süerfaffung rr<btete. Der greife, bvefwerbiente 0 . b. Söiinfen, ber

.^wan^ig 3abrc lang ba« 9lmt eine« Sanbbofmeifter« mit @brf» befleibet

batte, würbe gleid; bem Äanjlet .^tepferlingf abgefe^t unb Äo«ciu«fo, ein

2tnbänget be« '^lerjog« gerbinanb nnb wie biefer fatbolif^), jnm Dberratb

be« ^erjogtbum« ernannt; bie ßonflitution würbe nur unbebeutenb »er*

änbert unb bie ^erjogäwabl bi« jum lobe be« 9lbminiflrator« gerbinanb

»erfrboben. Durch alle biefe gewaltfamen Eingriffe wütbete bie Kommifftoit,

bie ipolen« ^ntereffe wabrnebmen foüte, nur wiber ihr eigene« gleifcfj,

entfrembete ftcb bie obnebiu erbitterten Äurldnber oöüig unb förbette einjig

ba« 2Badj|en be« rnfjtfchen (Sinffuffe«, bet für ben Slugenblicf ba« ^eugerfle

abgewanbt batte nnb babur^ bie 2Röglid;feit gewann , fünftig ben ^)erjog«»

flubl einjig mit feinen ßanbibaten ju beferen
;

bie einflngreicben SWanner,

bie bet Unoetfianb bet ßrmmiffion an« Äutlanb oertrieben batte, gingen

nad; H?eter«bnrg nnb bie älteften gamilien be« ganbe«, bie Jborff, Äepfer*

lingf , Svufen u. f. w. waren jn ber 3eit ber Äaiferin 9lnna am faiferlicben

•5)of vertreten unb trugen immer mehr bajn bei , bie 9lnjabl ber 9lnbänget

9tnölanb« in ibrem iöaterlanbe ju »ermebren.

atlori^ war »on SBinbau für einige 3eit nach Danjig gegangen; ber

Jgierjog be g»ria, ber al« fpanifcher ©efanbter auf ber IReife nach (ßeter«*

bürg biefe ®tabt berührt batte, erjäblt in feinen OTemoiren:

„Der ®raf »on Sachfen war mir in ipari« ein lieber grennb gewefen
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imb bflriim freute id; micf) fefjr , bie löge , bie i^) mich in ®anjig auf^alten

imiftte, in feiner ©efeüfcboft perbringen ju fbnnen. @r erjäfjite mir obn

bem ©taube feiner 9(nge(egent)eiten in Äurtanb unb bat mid), if)m au«

ben ^änben ber rnfflfd^en’ fWinifier einen Äoffer mieberjnfc^affen , ber itjm

pon ben fWuffen abgenommen roarben , in »efd)em fl^ alle feine pon Per»

fd)iebenen 2)ainen empfangenen CicbeSbriefe unb ein lagebud) über bie

?iebe«intrignen am 2Barfd)ouer |)pf befänben, mit bem f)injufügen, bie

Serßffentlid;niig biefe« lagcbnd)« fönne ifnn bie peinfid'ften Unanne^mtid)»

feiten sn^ieben."

Ob ber galante ®raf fein lagebndi unb feine ©ammlung Pon billels-

doux miebererbalten
,

permögen mir nid't anjngeben
;

er f)ot aber fpöter

®efegenbeit genug gehabt eine neue ©ammfnng aiijiifegen unb ber ^pf

?ub»ig’ö XV. bet reidien ©teff jnr ütbfaffung eine« neuen lagebud;« über

bie an'bemfelben gefponnenen ?iebe«intrignen. Wi'ri^ flarb im jboben

Sflter , naÄbem er jmar feine neuen tPerfn^e jur grobernng feine« ^»erjpg»

tf)um« gemacht, aber burcfi mehrere, jn perfcf)icbenen 3«iten crlaffene fpro»

teftc bemiefen hatte, bah er jeitteben« geglaubt, ber re^tmöhige ^err ppn

Änrlfliib ^n fein.

ÜRenf^ifcip’« ©^idfaie haben mir fcfmn oben berührt; bi« jn feinem

©tUT
5
unb feiner SBerbannung nad; ißetefom nährte er bie Hoffnung auf

fWcafiflrnng feiner tpiänc nnb fnci’te mährenb ber Slbhattung be« ©robnoer

SSeid;Stage« burd; 3agufhinäfi , mit bem er einen geheimen iöriefmechfel in

Shiffern unterhielt, auf bie polnifchen ÜHagnaten einjnmirfen. ©c fd;lng

et bem gürfteu ©angn«jfo, einem einfln§rcid;cn SBurbenträger
, por,

burch Jiermähtnng feiner lochtcr mit beffen ©oh» in ®erbinbung ju

treten unb mit Pereinten Äräften auf bie S&efcjjung ber fnrldnbif^mn ^er»

jog«mürbe jn influircn. Oa« ©dncffal hatte e« anber« bcfchloffen
;

er aber,

ber ^ur 3<it ipeter’« nnb' (Satharina’« ber erfte SBurbenträger fWu§lanbö

gemefen mar nnb flct) fd;on ber ©^miegerpater ipeter’« II. geträumt hatte,

enbete in 6(enb nnb 33erbannnng.

3. e.
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m.

^at ba« (jefammfe nifflfctie 93oIf unb mit i()m bic riifpfcfie )>ertobifd;e

5ßreffe feit bet ipromiilgation beä bcntnnubigen UfafeS t»cm 19. gebnuit

fehl 3i'tereffe fafl auöfdjließiic^ beii bäuerlichen S3ert)ältniffen inib ihrer

Dteorgaiiifation ^ugemanbt. nehmen SRomane unb 97oöeIIen in ben

ruffifchen 3o«rnalen immer no^ ben gercohnten (Shtfnplo^ ein nnb

btängen bic Scrichterfiattungen über bic SSorfäHe unb SBanblungen auf

focialem unb bnlitifcbem ©ebiet jii einem nidit eben bebentenben iPtn^»

theil bet anfeheinenb solnminüfen monatlidjen Sieferungen h«ab, aber un«

»erfennbar i|t c8 bnd), ba§ bie Sauetnfrage bie 3ld)fe ifi, um bie ftch

gegenmärtig in IRuglanb bie öffentlichen Sntereffen brehen. SBenngleich

»etf^iebene Organe ber 5}reffe e« fd)on öerfud)t baben, ben Sinbruef jn

f^ilbcrn, ben bic 2lnetfennung feinet petitif^en SBoübürtigfeit auf ba«

rufflfche iBolt gemad;t hat, fo finb alte bie in Webe ftehenben Seridjt*

erfiattungen ju fubjectin gefärbt, ju fehr unter bem erfien ©inbruef jener

gregen hiftotifchen Jh^lf^dlf empfanden, als ba§ eine Wehrobuction ber»

felben gegemuärtig fchan gerathen märe. Sine einheitlf^e Schilberung

ber Aufnahme, bie baö erlöfenbe SBort bei bem rnffifchen ißolt gefunben,

tt'äre jubem »öüig unmögliA; meber läßt fleh an« bem freubigen Stuft,

ber an manchen Orten auf bie ^arifche IBotfdjaft geantrerrtet h'it, ohne

aSoreiligfeit auf eine hüh”« politifche ober ethifdie Weife bc« Ißolf« fdjließen,

SalHftbe iUlDnateftbrift. 2. Jabf«. ©t. 1V„ 4>fL3. 18
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iu»c^ wäre eS billig bie traurigen Greigniffe im Äafauif^cn ober 0orato»»

fdjen a(ä für bie gefammte frtation uiib ihren ÖilbungSjüfianb mafegebenb

an^ufehen. 3Sir uiüffen nnö baruut eine SPerid^terflattnng über bie nätbfien

golgen unb bie begfeitenben Umftänbe ber S8eröffentli(bunj bed Ufafe« »om

19. gebvnar für fünftig oorbebatten. I'ie bib jeht oerüffentlicbten „Jage«»

d)ronifen" ermaugein jener fadjlicben Äcilte nnb objectioen f8uf)e, bie bei

ber 0d)ilberung loicbtiger Greigniffe notbrnenbig ftnb , wenn biefe auf mehr

als oorübergebenbe ©efüblSejclamationen biiwuäianfen foD. Sou 3ntere(fe

mirb es aber fein , einen Slief auf bie SSerbaltniffe }u merfen , unter benen

ber rufflfcbc ülbel jener Umgefinltnng feiner bisbttigen Bi'Pänbe entgegen»

ging nnb von ber maebtigen Seivegung jn büren, bie ancb in biefen bis»

ber gänjli^ fiagnirenben Stiebten bet ®cfetlf^aft bureb ben ©rnd; mit

bem Status quo maAgerufen lootben ift.

QJtit ber 51nfbcbung bet l'eibeigenfd)aft mar eine völlige Umgefialtung

aller bie ISnblidje Seoölfernng betreffcnbeii Grebitanflalteu notbioenbig ge»

morben. J)a ber Segriff ber bem rnffifcben IRetbt bnrebauS fremb

ift, nad; ben bcficbenbcn Giefcben jebeö ©rnnbftücf nur mit einer Sdjulb

belafiet irerben barf, bie mebrfacbe ‘ilerfebiilbung eines JmmobilS fogar

criminelle Seabnbung nacb fid; jiebt, fo mar bis babin baS einjige fWittel

jur ©efd;affnng von Gapitalicn , bie Itcrpfänbiing von Seibeigenen bei ber

23ant gemefen. Sobalb baS Sßerf ber Gniancipation begonnen mürbe,

mußte baber an bie Slufbebnng bet beftebenben Grebitanfialten nnb an bie

Drganifation neuer gebadet metben. ®tößt bie Glnritbtung berfelben ftbon

batnm auf bebeutenbe Sd^mierigfeiten , meil mit ihnen eine ganje fReibe

bisher unbefannter nnb unentroicfelter IRecbtSbegriffe gefebaffen unb gangbar

gemacht merben muß., fo erfdtmert bie obfd;mebenbe ginanjfriftS nnb ber

abfolute äRangel an baarem Gelbe bie fWeorganifation beS Grebitmefens nod)

um ein S8eträd;tIicbeS. ®ie fftotbmenbigfeit, bie neuen 9tnflalten fofort

ins üeben treten ^^n Inffen, ift aber eine fo bringenbe, baß an eine SBer«

tagiing biefet ?lngelegenbeit bis jum Gintritt günftigerer ginan^verbältniffe

gar nicht gebatbt merben fann. Solange bet GntSbeflßer feine ^ofeS»

länbeteien bnrd) bie grobnarbeit feiner geibeigenen befheiten fonnte, brauchte

er meber mit ber 3«it noch mit bat 3irbeitSfräften 511 geijen unb mar bie

9lnfd)affung lanbrnirtbidliiftlith« SWafd)inen nnb verbefferter 9lcfergerätbe

allenfalls entbebrlid;. SUit ber 9lufbebnng ber 2eibeigenfd)aft mirb bie

IReorganifation ber 51cferbanvetbältniffe aber bringenb gebeten, bie bisher

nnerfdjöpflicbc 91rbeitStraft ber leibeigenen länblidien ISevölfernng fann fortan
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»un biefet im eigenen SntereRe aubgebeutet wetben unb bet rufflf4>e 8anb»

wirtb mu§ borauf bebacbt fein, ben ^nbfaO bet ibm bi«b<i^ bienPaten

fträfte burcb geiniffenbafte 93enubung ber fonfl »ergeubeten 3*'t

bie 9(nf(ba|fung non Sulhtr<^ü(ibmitte(n p erfeben. S)ie ^etbeif(^affung

ber baj(u notbioenbigen gabitalien »itb ibm banim i^ui ^uptforge; bie

üXcbrjabl ber 9üter bereitb tief oerf^iutbet , bie greife ber meiß aub

bem Vubianbe bcTbeijufebaffeiiben 9Kafd>inen finb Mncrf<bwingli(b ()obe; an

baarem ®e(be febit eb ebenfo febr wie an CLrebit , bie alten Srebitan^alten

haben ihre Zbätigfeit eingefieQt unb bie neuen jinb no^ nit^t inb fieben

getreten.

„3>ie ‘öetänberuiig aller gewohnten Berbältnijfe," [(breibt ein Sonefpon«

bent ber Otetfcbefftwennuja ®apibfi (im ?lpril beb lanfenben 3abreb) „giebt

unb nicht nur ^u benfeii unb ju [orgen, fte b^t «uch unferc Sitten unb

@ewobnbeiten, uu|er gan^eb Sein umgefialtet. SSkun wir früber jufammen

famen
,

gingen wir fogleicb „anb @efd)äft" b. b- »ir festen unb an ben

Äaitentifch ju einer ^Partie 3eralaf^ ober ißtefetence unb beuteten bie

„freien Sinnben" ^n langen IBetracbtungeu über ^unbe , $ferbe unb aubere

'bochwi^tige unb babei ergöbliche Segenftdnbe aub; boten bo(h, pmal

wenn ber SBirtb felbjl ipferbeju^t trieb , allein bie ‘Pfetbe eine nnerfchopf»

liehe Duelle bet 6onPerfation. $'ab ip anberb geworben; jwat laffen wir

eb unb aud) jebt nicht nehmen , bann unb wann eine ipartie jfarten ju

machen
,

$war wirb bie SSiditigfeit ber tpferbejucht noch häufig genug in

nuferen Streifen oentilirt, aber im (Sanken finb wir ernfler geworben unb

bcfpred)tu häufig genug ©egenfiäube anberer 9}atur, ja biefe hal>en bie

Dberhaub gewonnen. fWoch »ot brei Sahnen machte unfer |)ert Äteibtid>tet

groge 9ugen, alb ich einfi mit ihm ein ®efprä$ über bab ^ppothefen«

wefen »erfuchte; heut p Jage wirb bab SBort „^ppothet" fo oft aub*

gefprodten unb fo viel befproeben, bag eb fogar bem Schreiber beb jtreib*

gcrichtb , bem eb in ber ißrajib aQerbingb no^ nicht Poigefommen ifi, be*

fannt fein möchte
;

fogar bie ®amen , bie fonfi nur Sinn für bie SerPott*

fommnung ihrer :£oilette ju hoücn fchienen, hört man oon 93erbefferungen

beb firebitwefenb fprcchen; aUerbingb liegt ihnen biefer Oegenfiaub nah

genug, beim bie meiflen oon ihnen haben bntdh ihre 2oilettenanfprüche

nicht wenig ba^u beigetragen , ihre 3Hünner um allen Crebit §u bringen,

grüher gögte unb bab bloge äBort „freie «rbeit" einen eben fo gtogen

Schreefen ein wie bab aEBort „freie 3been"
;
ju jegiger 3eit gnb wir wad>enb

unb träumenb mit ©ebaufen an freie 3ltbeit befchäfttgt. 5Bei unferen Dinetb

18
*
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laufen bie interejfantefien ®eff>rä(^e übet fpferbegenealogie ©efobr, »on »eit«

f^weiflgen ßrbrterungen übet Setbefferung be« gelbbaueö, 9lnf(baffung

»on 9l(fergetdtf)en unb 3Raf4)inen bur^freiijt ju »erben; feit einiger 3<it

ift fogor ern^Ii^ banon bie Webe, biirdgreifenbe SKagregeln gegen ba8

Umfl(!bgreifen ber iBieM«M<b« in« 2eben treten ^u (affen , lauter J)inge, beten

Srdrternng f^on »or breigig Vemli^ jeitgemdß gewefen »dre.

ffieber ju einer ©erbefferung be« gelbbaue« nod) jur ^liifdjaffung neuer

üRafdjinen , nod) ju iprobibitiB»SWa§tegtln gegen bie Slnftedung be« SPiebe« ^
fonn aber gefd?ritten »erben of)ne' @e(b. 2>a aber ®elb pf)ne binrei«

(benben ßrebit nid>t befd)afft »erben fann unb ein »irflicber drebit nur

mbgli^ ifi, »p eg ein geprbnete« ^bbotbeteuwefeu giebt, fp ift e« »p^l

ju erfldren, bag bie ?eute Pd) b«^«i3*lnfTfn barnad) ju fragen,

|pa« unter Ju berfteben fei. — 6« ip über bie gtage „SBie

Pnb bie neuen SrebitanPalten ju prganiPten?" fpbiel f)i'i «nb b« gefcbrie»

ben »prben in pfPcieUen unb nicbtofPcieKen Sldttern, bag bie Seant»pr«

tung berfelben aud; bei un« eielfad) cerfudit »irb. ®a« bei un« über

biefen ®egenPanb »erlautbart »iirbe, mar nur ein 6^p beffen, »a« aller

Orten in Wuglanb fegt frei unb bffentlid) ermpgen unb gefprptben »irb;

ba« ginan
5miniperium felbp »ünfd)t bie 9lnpd)teu unb 3Bünfcbe be« ipubli»

fum« über biefen ®egenPanb jii büren, bet ®rang no* Deffentlidjfeit

unb SKünblicbfeit ip na^ biefer Wicbtuug bin ein fp gewaltiger unb un»

aufbaltbarer , bag fpgar mein alter Sebrcr, ber erprpbte Opcent eine« ga»

bettencprp«
, ber in unfern 9luffdgen ben 9tu«brud' „Oeffentlidjfeit" mit ber

Ippaleren iöejei^nung „giteratur" cprrigirte , bag fpgar biefer groge fWann

bie „Oepentlid)feit" nicht ju unterbrüden pber burd) einen Ippaleren IBegrip

ju erfegen im ©tanbe gewefen »dre. STer erpe ßiubrud, ben bie 3«b*

lünggefnPeDuugen unferer alten tPanfen auf bie @ut«bepger macbten , »or

ein bö<hP beprimirenber , befpiiber« ba öiele ppn ihnen auf neue Slnleiben

au« berfelben gerednet btiftcn. 911« ber crPc ©d'rccfcn nerwunbeu unb

un« auf pfpciellcm wie priuatem 9Bege bcgreipicb gemad»t »prbeu »ar, bag

biefe SWagregel burcg bie Wecrganifatipu ber bniicrlid;en iPerbdltniffe notb»

»enbig bebingt fei unb neue ßrebitanPnlten in« geben treten mügten, fogte

bie SKebtijabl ber Setrppenen »ieber PPutb unb t?erlteg pd) feP barauf,

bie neuen löanfnnPalten würben binnen Äurjem igre Jbdtigfeit beginnen,

jumal ba bie Arbeiten ber jur ßinridjtung neuer 6rebit»3npitute nieber*

gefegten gpinmifppn bereit« perßpentlidit würben."

ß« ip befannt genug , bag biefe ^ppnungen nur aUjubitter getdnfcht
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»urben unb ba« diarafterifüf^e @efprä4) bem juöerfldjtlicben ^et«t

^Petroroitfd) unb bem ffeptifd^en 3»an 3»ano»ttfcb, ba« bet mitget^eilten

©pifobe au« bet (änb(id;en ßorrcfpcnbenj bet ©opiflft folgt
,
giebt ein tref*

feube« tJou bet Staroetät, mit bet getobt bte om tiefpen Detf(^nl<

beten unb botiim om meiflen intetefjttten ©utöbefl^et alle« ^ei( ifjret jet*

tütteten ginanjen oon bem neuen ,,^ppotf)efen»efen" etmorteten.

SBenn in bet angebeuteten ffietfe bo« fociole geben bet tufflfc^en 8anb»

ebeUeute butcb bie tief eiufdmeibenben fBttönbttnngen bet 5lgtat» unb ®te*

bitbetbältnijfe au« feinet bi«f)etigen Betbumpfung gewedt unb ernfieten

3ntereffen jugänglid) gemalt »otben ift, fo ifl e« nidit ju permunbetn,

ba§ ntid) bie @ou»etnement«<9tbeI«Petfamm(uugen , bie ftü^et ou«f^Iie§lit^

burd) fleiulidie 2Baf)(umttiebe unb fofifpiefige offlciefle J)inet« belebt mot»

ben roaten, in btt ©ogenmott einen etnfleten annebmen. „3«

ftüberet 3^ü" fd>'ff'^’f ®atato»fd)e ®rupetuement«»3eitnng „mutben

auf unfetn abef«petfammlungen bie »etiautbatfen Änff^ten einzig but(b

götm unb ©efcbtei fnnb gegeben , etnfie fad)Ii(be Weben bäufffl fPftifen

unb fßetfffliten nnterbtodjeu
;

bie ®ut«beftjet bemiefen ben bffentficben 3«'

tcreffeu gegenübet bie b5(bfi< ©leiibgüftigfeit. 3" biefem 3 <>b’c ftnb fämrat*

liebe SBableu mit erfteulicbet ©nfiimmigfeit nnb untet aüfeitiget fteunb»

lieber 3«fiinimung getroffen motben. I'ie Bertretet be« 9lbela b«^>fn

btfpro^enen gragen ibte Bolle 2bfiin'’b>ii* gefd'entt." 6« perbient oüet*

bing« einer befouberen Beadttung , ba§ bet ©atatomfebe 9lbel im ®tcembet

be« porigen 3'ib>^*ö bet ®toat«tegierung bie Bitte porgelegt bnt, in bet

©oupernementäflabt eine Uniperfttät, jiiPörberfb au« jmei gocultöten, einer

jurijiifdbcn unb einet commetji eilen, 511 begtünben. ,,(S« ifi nod) nidd

all ju laug b« b«'bl ben Otetfeb. ®opi«fi , „ba§ unfere 9lbel«»

wablen fo roiberfinnig maten, ba§ fie f!<b eigentli^ nur jit banfbaten Segen»

fiänben für baS guftfpicl eigneten , por £urjem fielen mir (bem obermäbn»

ten ßorrefponbenten bet ®api«fi) cbatafterifiifcbe 3lufjei(bnungen eine« alten

ßanbebelmaune« übet bie 9ltt unb SBeife in dltetet 3tif getroffener 9lbel«»

«poblen , in bie ^önbe , bie id; 3 f»'*” ”'<bf Poreutbolten miD. „3<b b®*'«

mieber einmal an ben. 9Bablen 2:beil genommen (beigt e« im Zagebndl

meine« alten Wadjbatn) unb mit ba« SBort gegeben , fcl(be« ni(bt loieber

ju tbun. Waifonnitt b®t »tan über alle« ÜRöglicbe, ober ohne aUe Weful*

tote. 3)o« Ballotement tputbe ohne bie fdufmerffamfeit unb £b®iin®b>»t

polljogen , bie Pd billig für eine fo^iebtige Sngelegenbeit ermatten liepe.

2)ie kugeln mürben auf« ©eratbemobl btnetngemorfen unb ba« Wefuttat mar
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natärli^, ba6 »«bei bie ganbibaten bei einen, no^ bie bei niibein 5Par»

tei gewählt würben , fonbern ‘ßerfonen , an bie fein ÜJienfth gebact't iinb

bie Otiemonb gewollt h«tte. ®ic SBahler feU'ji waren bnr^ bie Wefultate

ihrer SBahlthätigfeit bermahen in ßrfiaunen gefegt, ba§ man oon allen

©eiten rufen hörte: „SBie ifi baö jugegangen?" f^ür bie allerwidjtigfien

ippfien Pnb wenigfien« ehrliche unb wohlmeinenbe, wenn au^ eben ni^t

fehr fähige fieute gewählt worben; ein ©leiche« lägt fich leiber bon ben

fianbibnten für bie minber mistigen, wenn and) immerhin nod; einfliig»

reichen ©teilen nicht behaupten. 3 ch wiü bai'on nid;t rcben, ba§ wir

, überhaupt nicht »erflehen, rid;tige ffiahlen ju treffen, »erfchweigen faim

i^ aber nicht, bag »on manchen ©eiten mit nnocrantwortlidier gal)iläfgg.

feit nnb oerwergi^er ©utmüthigfeit j\n SBerfe gegangen wnibe. fam

»or , bag jwei ober brei Ipetfonen hernmgingcn nnb für irgenb einen guten

^eunb warben, »on bem ge felbg fagten: „@r i|l jwar ein befchränfter

SWenfd; unb nicht befonberS brand;bor — " „aber" fügten ge bann hinjn,

,,e« banbelt gd) ja auch '*”r barum , ihm einen ippgen jii fdjagen"
;
»on

einem Snbern hieg e«: „@r geht jwar nicht im begen iHuf nnb man fagt

ihm fogar jiemlid) aggemein nach , er hnbe alo ßommanbenr feiner ÜKili^»

Compagnie mit ben goutagegelbern llnterfdgeif getrieben — aber er fann

gg) ja gebeffert hnben." 51ehnlid;e Älagen gnb und in ben ©palten ber

rufgfehen periobifchen ‘Pieffe ju hängg begegnet, um nnä für befugt halten

§u biirfen, bie Sluthenticität ber obigen ben ©apiöfi entnommenen 9Jiitthei»

lungen ju bezweifeln. Äaum eine jweite 3?ation möchte in bem üDiage

baju befähigt fein, bie eigenen Schwächen zu erfennen unb mit befonberem

©pott JU »erfolgen wie bie rnfgfche ; 311 bebanern ig e« nur, bag bie mei--

gen ber trefgichen fatirifcf'en ©Äilbenmgen, an benen ältere wie neuere

tufg|4)e ©chriftgefler reich g"ö, in benen ge oft mit photogiaphifcher Irene

unb einem meig innerhalb ber ©renzen ber fgaturwahrheit bleibcnben

^umor bie eigenen S?ationalfd)wächen geigein, einen mehr fnnglcrifdien

als ethifchen SBerth hoben
;

eS gnb biefelben mehr iprobucte eine« genialen

^umorS als tiefgehenber gttlicljer gntrngung über bie 23erwergid)feit ber

gefchilberten SMiggänbe; nirgenbs mö^tc jenes ernge SBort eines geigreiclien

muffen : L’esprit eourl les rues, il n’y a que le characiere qui \ aul —
fo fehl am ^Mag fein, wie ber ächten rufgfd,'en Steigung gegenüber, bie

heimifdjen 3«gänbe »orwiegenb »om ©tanbpunft ber bnrd) biefelben ermög»

lichten ©ntire anjufepen. fgur be^^gttlidte ^intergninb »ermag ber fa«

tirifchen Dargellung einen bleibenben SBerth zu geben, wo er fehlt, wirft
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biefelbc bepiaoiienb
;
btnn wenn man bcjjen aO^u gewoijnt wirb

, fi(^ [e(6ft

itn belachen ober belad)t .^(u (eben, [o ocrliert man üule^t notbwenbiger

SBcife and) bcn SKei>cct oor ftd) fcibcr. 2)en ßomöbien ober 9iomanen

eineb ©ribojebow ober ®ogol oerraöcbtc bie gefammte beutfebe Siteratur

faum etwab (£beubüitigeb an bie 0 eite fbeUcn, biefe 0(b6bfnngen |lnb

ihrer gorm wie ihrem ©ehalte nad) wahre SWeifietwerfe : bie ©(höben aber,

bie ©ribojebew’ö nnfierblid)e« „Tope ort yiia“ hlo§Iegte, bie 3ebemiann

in 9iu§laiib geläufig ftnb, hoben feit ben 30 ober 40 her Sier#

öffentli^ung jene« guPfpiel« eher ju» al« abgenommen , ba« fpublifiim ifi

gegen bie ©ei§el bcr ©otire ahgefiumpft, eine fittliche Saat ifi and bem

IBoben, auf ben fte gefheut würbe, ui^t aufgegangen, benn „bie grogen

belcbenbeii ©ebonfen bebSKenfd'en fontmen aud bem^ierjen.

IBirb nun ein ©ergleid) tiwifthen „©onfi unb Jifgi" i« IRuglanb gejogen, fo

mug berfelbe bei all ben offenfunbigen ©cgäben, bie oon allen ©eiten her

nach 9U'hülfe verfangen, bennod) nothwenbig jum äiortbeil ber Steu^eit

oudfallcn. 3fl and) bid fegt be« ipofitioen nid)t alljuoiel geleiftet werben,

fo bat fich bod) nad) allen ©eiten hin eine ©trebfamfeit unb 9ieg[amfeit

tunbgethan, bie alle ^nerfennung forbert, läuft unter ihrem Siedmantel

auch »ifi Dfleutation unb „ipuff" mit. rnfftfehe Jagedliteratur ifi

aiiÄ bei all ber ©elbflüberfd;ägung nnb- 3ntoleraii} , bie igr ^err 3 . tW.

©rot in feinen S3emerfnngen nber bie ruffifdje 3ounialifiif (Äiifffi SBefi»

nif, gebrnar 1861)*) oorwirft unb an ber fte in ber Jhat ;n laboriren

ftheint , weit bauen entfernt mit bem , wad in ben legten fechd 3ahren ge»

fthelten
, 5tifriebe<t ju fein

;
man möthte fte juweilen fafi bed Uttbanfd gegen

bad , wad „trog allen bem nnb aüett bem" geförbert worben
,

^teihen. ®ie»

felben ?lrtifel, in weld?em bie ©apidfi und bie oben mitgetheilten ©^il»

beruugett bed Umfehwungd ber focialen 3ntereffen bed ganbabeld »orfilbren,

fchliegen mit ben hfit'«" SBorten

;

„I:ie fSehnlidtfeit jwifchen ben SBähloerfammInngen uon fonft nnb

fegt rebucirt jid) atlerbingd baranf, bag biefelben heul 0* ?oge wie früher

mit einer offleiellen Webe eröffnet unb mit einem offieiellen unb einigen

*) ,3Bemi »iv audj weit bewon eiitfcnit finb,“ treibt ei a. a. 0. ©. 906, ,bi<
'

groben gortf(f)rilte unb ben mnt)tl)«ften Sluffcfiwung ju oetfennen, ben unfete giterolur in

jüngget 3fit genommen bat. fo bütfen wir un8 boeb cmdi nicht »erfchweigen , bab pe an

einem (Sigenbüntel labotirt, biitch weldien pe ipte „grüne 3ngenb* beutlich bocumentirt.

£ie gortfehritte, bie wir in ber .Humanität gemocht hoben, Pnb im focialen ?eben gtöfete

al6 im literatiphen. iterfchiebene Umpönbe poben eä bebingt, bap in unfecet 9iteratur ge-
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ptiodten 2>inei« bffd^foffen icorben; aber au4> auf biefen ge^t t» anberd

jii wie früf)«; frfif)er »utben bei einem gejintaf)! ein, f>ö(bftens jroei Icaflc

aub^ebta^t , ^eut ju 2:age nimmt mit bet 3ai>I bec nentilirten graoen ait(f>

bie patiiotifeben unb bxnianen Zoafle ju. T>ae ifb aQe« redbt

trSfHicb; traurig ifi aber eine«, — ba§ immer no(b beut i(u Sage wie '

(rüber eine gro^e 3a^( von mistigen Einträgen unb vietbefprodienen Unter«

nebmungen tro^ nnfftet „einmütbigen 3»fUmmnng“ unb „roarmen Z^eilf

nabme an ben oufgeworfenen gragen“ auf niibtb btnauSloufen. Unb bin*

terber »ieberbolen mir nod> feibfi mit la^jenbcm SKunbe ben ©ribojeboro«

fiben iBerd; „(Rur Särrn gema(bt, Srübercben, nur gehörig Särm gemad)t!“

ö« f^eint biefer ÜJotb ffiribcjebo»’« in ber Ibat auf einen friidit»

baren iBoben gefallen ju fein; »or allem bat man e« in ber journoIifiif(ben

ffielt gelernt, geringfügige (Sreigniffe unb iBorfäUe in poiitifcben unb rai«

fonnirenben 9lrtifeln breit jii treten. Äein Slning wirb nnbenn^t vorüber

gelaffen, aub bem bie SlnimofUöt, bie jwifcben ben oerfcbiebeneu publicifU«

f(ben Organen b^iWi» xi^b* ®ioff J« gegenfeitigen 3nvecti»en ;u gewinnen

wü§te. J^em unbefangenen ?efer wirb e« v IB. fein ©toff für erbitterte

fßolemif fdteinen, ba§ bie ßbcrfon’ftbe 9(bel«ocrfammlung gegen ba« ßnbe

beti vorigen 93cf(bfnb gefa§t bat, ben burd) bie 9lbe(dwablen

ernannten ©eamten nnb nnberen mit biefen in engerem gef(bäftli(ben 3xfam«

menbang flebenben iperfonen eine jöbrlidte 3xlage von 72,000 SW. ®. jn

bewilligen unb ber ©taatdregierung gleid)jeitig bie Sitte ju unterlegen, e«

wolle biefelbe bem 6b*’ffon’fd)fn 9lbel ba« SWed;t verleiben , biejenigen feiner

SBablbeamten , bie fiib nntn(btig erwiefen , aii(b vor bem 9lblauf ihrer 2lmt««

periobe abjuwäblen unb bnr(b luftigere SPerfßnIicbfeiten ju erfe^cn. Diefe

an P<b ni(bt uniutereffante , aber bo(b nur locale üWagregel bat ben ©a»

pi«fi unb bem SBefhiif bie Seranlaffung ju einer erbitterten gebbe gelic«

fert. 3®^' Kbeöeute an« Sb^’^fox, bie fl(b bei ber ^ebotte über bie in

SWebe fiebenbe 91ngelcgenbeit in ber SKinoritüt befnnben batten, ber wirf«

liebe ©taaWratb Äimbalow unb ^)err 91. ©eb. batten ihren Sngriuim über

ben ©ieg ber ©egenpartei in @orrefponbenjen au ben Sßeffnif (Xage«<

(bronit 3anuar 1861 5Wr. 2) Snft gemacht nnb e« als böd fl verwerpi*

iviffe Snfcbauungeii unb äReinungen bttma^en fe|len gefugt hoben, ba^ man meinen

möchte, he hotten ein SKonopol auf bie tlnetfennung in bec .gebrudten ffielt“ erholten

;

mit ihnen Betbinbet fich neben ber offenfunbiggen SSevachtung gegen anetfannte ?(utoritQten

unb ben flett miebeeholten $h<^ofen Bon bet gteiheit bec SReinungen eine blinbe jt'ciechetei

BBC getoiffen ^tarnen
.*
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bejei^net, bag man bie 3(belö^'oflen , bie aub „$atrioHd<

mu«" iinb „?Pflid)tge{ubl" beflejbet unb angcftrebt motben »a«n, bur(ft

bie ©cmäbning (jeciinidret Sort^eile t^re« lauteTen Sb«aft«b eiitfleibet

unb jum ©egenflaub ber ©emtiinfiKf't ^erabgewürbigt b«be. ^ebermaiin

in Wiigianb i|t e« bcfamit, ba§ bie ßonubtion bet Beamten eben fo febr

burd) bie Ungiinji ber materiellen Sage ald burd) ben QJianget einer tü^»

tigen iBilbiing bcrfelbeif »erben ifi, ba§ e« unmdglicb ifi,

een einem SBeamtcn , ber bcm bitterjieu ÜRangel auögefe^t i|i
,

jit eerlan»

gen , ba§ er mit bem ipotrietiamu« eine« gabriciu« ben Setfiubungen feinet

©teHnng »iberfJebe; ni(btä befio weniger eifert ber SBefinif in einem laiu

gen »on ^crrn 0(b- ge^eidineten 9lrtifel (beffen SKetto bie gidnjenbe fpbrafe

:

„Stid^t bie %u«f!dt auf einen nidt ju etiielenben @e»inn
, fenbern ber (Sifcr,

bet eigenen Gcrfjoration nfi^lid) »erben ju tbnnen, foU bie ©lieber ber»

felben jnr Uebetnabme »on SBabldmtern ermuntern" — an ber Stirn trägt)

gegen bie uneigennüj(ige Dpferbereitfd>aft be« 6b«fon’fden 9lbel«. Um bie

Sogit be« eigentbümliden Waifonnement« jn fenn^eidnen, mit bem ber S3er»

faffer gegen bie IBefdlüffe feiner ®tanbe«genoffen eifert, »ollen »ir nur

einen ipaff II« jene« 9lrtifel8 unfern Sefern mittbeilen; e« b«i6t a* «• D S.

31 : „9luf ben erften S3ti(f fdjeint e« ganj ridtig <u fein , ba& ein ÜRonn,

»enn er and nur jeitweilig feiner ßorporation bient, »on biefer ein enf»

fpredenbe« J^oncrar erbdlt; ba« fdeint nn« aber nur fc, »eil »ir

baran gemöbnt finb , bei unfern 9lbel«marfddnen biniren , bei niifern fWid»

tern foupiren jn fönnen n. f.
»." 6ine allgtmeine ©eltnng »irb biefer merf«

»ürbige 9lu«fprud fd»«tid erlangen fonnen
;
mag er un« benfelben and; mit

3lu«fprüdcn fRapoleon’« motioiren, ban bibfnditige Peute, and »enn fie

gut bejablt »erben , bie @e»obnbeit be« Unterfdteif« nidt »erlieren. J'er

$err .Serfaffer mag ba« eingefeben bnben, beim er felbp b«i i*i>' Opn«

nidt bem Drnd übergeben
;

fein ©ecnirbnnt, ber „»irflide ®taat«rntb"

Äimbalo» hielt e« aber für eine b«iliflc ^fUdt- Ün« SDnnfel

ju entreißen unb mit einer äJorrebe bem „ffie^nif" jnr aSerüffentlidnng ju

übergeben.

SKan folltc meinen, bergleiden @efd»dj ginge unbeadtet »orüber;

bem ifi aber nidt fo: bie ©apiefi (gebrnarbeft 1861, Iage«dtonif ®.

89 bi« 94) nebnien allen örnfie« ben geworfenen gebbebanbfdub «nf,

breiten pd) in einem fed« ©eiten langen 9lrtifcl über bie fübnen ^»potbefen

be« „SBePnif" au« unb fnden ^errn Äimbafo» unb ßonforten unter S8e»

tufung auf SHiebf unb anbere 3lntoritdten in einer biPonfden 2)ebuction
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ju beroeifcn, baß bif ®erbältniffe ber cnglif^cn ®eiitt» iii^'t bic bf« ruf»

fifdieii ßanbiibeT# fften, ba§ ein »oller SWogcn bet UneigcmiiJliigfeit forber*

fantet fei at« ein bnngernber h. bgl. in. — Iniiter 2Baf)r()eiten , bic fl(^

Bon felbfl »erfteben. 2>ie 9?unimern 7 mib 14 be« laufcnbcn

beS 9Bc|tnif fpinnen bie begonnene Debatte fort nnb »rranSfcblid) u'crbcn

bie Sabiöfi ni<bt lange auf eine J'nbltf warten laffen. ®on einer berar*

tigen Sebanblnng ber Sage«fragen 15§t fldi unter allen Umjtdnben feine

göijierung be« offentlid^cn 5Bobl8 erwarten. Seiber finb aber fleinlttbe

gebetfriege feine 5lu«nabme in ben rufjlfdien fpre§infl5nben , nnb nm weit

geringfügigerer Urfa^en willen befebben groge nnb fleinc Journale fidb oft in

ganzen IHcibcn »on 91ttifeln.

Sti^t nur and ßb^tfoti nnb Saratow geben ber ipreffe SWittbeilungen

über bie erfreulidic betreffenben ÄbeldBetfammlungcn ju,

ancb in ben ®on»emement« ffiew, ffiolbBnien nnb ipobotien fibeint ein

regere« offentli^e« Seben “Plag gegriffen jn batf«- ®ic in biefen ®on»et»

nement«, fo iji and> in Iwer »om 9lbel bic Segrünbnng »on länbliiben

grebitanftalten befcbloffen nnb auSbrürflid) bic IBefiinmiung getroffen worben,

bag and) bie übrigen Stäube »on ber Ibfi^nobnif ‘H' benfelbcn niebt an«»

gefd^loffen fein follen. Der tnfftfÄc 9lbel laborirt überbanpt in politifcben

Dingen nitbt an jener ariflofratif^icn 6jctng»ität, bie bei ben beutfd>en

IWitterfAaften no(b itiemlid) allgemein »erbreitet ifi. 9Benn ber SWuffe 9lri»

flofrat ift, fo b‘it »orwiegenb auf feine focialen Se^iebnngen grogen

Singiig. Die rnffifeben 31bet«gefd)le*ter finb gefeUfcbaftli^ »on ben übri»

gen Stänben jiemli^ abgefdiloffen ,
ge üffnen bem iparBcnü nur ungern

ibte Steife, jumal wenn er nicht ©nglänber ober granjofe ift. Sin eigent»

lidie« Jnntertbnm ifi aber in Wuglanb nieinal« beimiftb gewefen. Der

fleinc 91bel bat fld) »on jeher mit ber IBüreantratic amalgamirt nnb au«

biefer refrutirt. Die abfolnte Staatdform fam fiänbifdwn Sonberung«»

gelüfteu i^u wenig entgegen, al« bag bie böheten Stänbe je baran gebaut

hätten, bie nieberen in ihren politif^cn Wechten ju befchrdnfen. 6« ifl

barum bie erwähnte Soncefgon ber Jwerf^en nnb ber wegtufgf^jen 9lbel«»

corhorationen in Wuglanb feine fo auffaüenbe Srfdieinnng , al« ge e« in

atibern Staaten gewefen wäre.

Die Wufmertfamfeit bet rufgfd;en Ißublicigif hat g^ bi« jegt bei

Sefpre^ung ber länbliclicn ^uftänbe »orwiegenb ber .^»cbuiig be« Säuern»

ganbe« nnb näd^g biefer ben Jntereffen be« 91bel« jugewanbt
;
man ig bem

brüten gactor ber länblid'en ScBölfernng bi« jegt incift »orübevgegangen.
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«8ne ib«> bffonberf Slufmerffamfeit fdxnfoi : btt ß a n b g f i fl U (b f e 1 1. 9t«

fanntlicb jerfällt btt ®ti^(tAfeit bet gtiecliif^n Äit^e, wie bie bet fat^o«

«f<!ben in ^reei ©ruypen ; bie 2BeIt» unb bie Äfofletgeiflli(bfeit
;
nut fliibet

m Sej|iebintg auf biefe beiben ©tuppen baS entgegcngeFe|(te 9et(iäftni6 in

DHugianb flatt aldim fatbofifcben ©iitopa. SBfi^ienb bet fat^olif^e Sßc(t<

gei^liAe in bet SReinung be« SBctf« übet btm SKJmb ftebt unb meifl ben

Stdnben ongebbrt, genießt bei bem gemeinen 9otf in fUußfanb bet

Äloflergeiflü^e in btt 9legei mebt 9(nfebn a(« bet »eftlicbe f|3tieflcr. 9lb«

gefeben »on ben Älcfletgelübben, »oii benen bet ruffifd)t ffieltgcifllid'e bi«»

yenfltt ifl unb beten ©tfolgung wie überall, fo aud) in 9?u|lanb bem 9plf

imponirt, ifl bafi Uebetgemicbt be« 9lnfcben« bet rufflfdien Sloflergeifllidjteit

bouptfd(blid) babur* ;u erfldren, baß ibr allein bic ©efeßung aller büberen

Remter offen flebt, »on benen bie meiße (meltlidje) @eifllid)feit ait«gefd)loffen

ifl. ®ebfrt e« in fRußlanb gud) <u ben 9lu«nabtncn, baß 0öbne ber oor»

nebmeren gamilien R(b bem geifllid)en ©tanbe »ibmen, fo ßnben ßd> unter

ben ©ifdibfen unb klebten bo(b bäußg ©lieber bet böberen Stäube, mäb»

tenb bie ®eltgeifllid)tn entroeber ©riefletfobne ftnb ober ihrer 9lbftammnng

naeb bem ©aiiernflanbe angeboren. SBiffenfdiaftli^e unb inSbefonbere tbeo*

togifebe ©Übung ßnbet man fafl au«fd)tießlid) in ber Älcficrgeifl(i«b^«<l b«*

treten
;
nur bie jüngere ©eneration ber ipopen (ipriefler) 5

eidinet ßd) burd)

eine bPbere ©ilbungbßufe au«, ©rflärlid) iß e«, baß bie fähigeren ©liebet

be« fßrieflerßanbe« meiß in ben Stäbteu ober jur ©efeßung ber ©lago»

tfibinien (einem etwa ben lntberifd)eu fProbßeien entfpredjenben ©egriß)

»erreanbt merben. 3'®if(bcn biefen unb ben gcu'öbnlid'en 3>orfprießern

ßnbet barnm ein bebeutenber ©ilbung«abßanb ßatt, irie er in ben übrigen

Äircben nirgenb »orfommeu m5d)te. J'ie SteQung be« rufßf(ben SLorf»

ptießer« iß eine oon ber be« proteßantifdien ßanbprebigerö grunbüerfebie«

bene; in S)eutf(blanb, ßnglanb, Sdltreben, ben baltifdjeu fprooinjen, ginn»

lanb u. f. n>. ßeßt ber ffrebiger mit feinen abligen unb güterbeßßenben

5lad)barn auf einer gleichen focialen Stufe, feine afabemifd)e ©ifbuiig ma*t

ibn SU einem beroorragenben fKitgliebe be« bäbern ©ürgetßanbe«, in @ng»

lanb gebärt er bäußg fogar bet ©entrp an, in ben baltifdicn ©rooinsen

iß et ©ut«beßßer unb f^on al« folcbet in ben 9lugen be« ©auern bem

Cbelmann ebenbürtig. 3« Wnßlanb ßebt ber ßanbgeißlidbe in ber Jßegel

bem Säuern näßer, al« bem abeligen @ut«beßßet, ber feinem Seelforgcr,

wenn biefer nicht eben im SKeßgemanbe ober in bet Äitdic fungirt, ge»

näbnlid) jiemtich unebrerbietig begegnet, ßhir ber tiefreligiäfe Sinn be«
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iu[{!f(l;en Sauein mad)t td erfläiUdSi, t>a§ t)ie{er i'einem @etfUi4)en, ben er

{^äufig felbß ba4 gelb beflellen fiebt. mit (£btt>ucbt begegnet, rnenn au(b

meifi mit einer gemi{|en Sertraulid;teit, tie au4 bem Semugtfetn ber ®lei4<

artigfeit ibrei focialeu Stellung entfpiingt. 2)er SBeflnif (HKai 1860

Sbtouif S. 38) macht in einem non einer £>ame gefchriebenen ^rtifel

baraui aufmerf|am, mie.eä noi allem barauf anfomme, bie 2)orfgeiQli(hen

burd; eine feinere Silbung ju einer bet äBürbe ibred Smtd entfpreebenben

bürgerlicben unb gefeüfcbattli^en Stellung ju perbelfen; eS fei aQetbingd in

neuerer ßeit ein gortfebritt unpertennbar , aber noch piel ju tbun

übrig, „ber junge Dotfpriefler, b«i6i a- «• D*» ifi bei bem Sintiitt in feine

amtliche SBirtfamfeit gemübnli^ pon ben beflen Sotfö^en befeelt, feine

Iräume fhanben aber in bet Wegel — »ie bei unö Sillen — an einet

rauben SBirfliebfeit. S)er gänjiicbe IDtangel an guter @cfeDfcbaft, bie Un>

möglicbfeit, ft^ bureb gute ?ectürc fortjubilben , bie Dlotbmenbigfeit , ben

leibigen Slnfprücben beb materiellen £ebcn« gerecht jn ipetben , eine leibet

in pielen göüen tobe, ungebilbete gbesatütt» «ö« biefe Umfldnbe führen

ihn nur alljubäufig Pum ^immel auf bie 6rbe — unb mab noch fcblimmer

ift, gerabeju in ben jtotb; bie moralif^e Stellung beb ®eifllicben ift Pon

feinet materiellen Sage unb pon bei Slrt unb SBeife, in ber man ihm bt>

gegnet, nur aUju abhängig. Qs ijl mir bie petle^enbe Slrt, mit bei man

ben ^orfgeiftlicben gemobnlicb begegnet , bureb einen SorfaU aub meinen

Äinberjabreu befonberb uupergeölicb.

@iner unferer Dtacbbarn, ein moblmoUenbei alter toirfli^ier Staatb>

ratb aub fßeterbburg, ber geipobnlicb nur bie Sommermonate auf feinem

Sanbgute perbraebte, batte unb unb anbete S?acbbarn bei ju einer

©cfeDfcbaft perfammelt; plüblitb trat ber 2>otfgeipiicbe inb Bimmer. 9lit»

manben pel eb ein anfjufteben unb ihn um feinen Segen ju bitten. 2)et

^anbbeir fagte einfa^ ; ®uten Slbenb, Sätei^en ! unb mieb ihm einen $u<>

nädjfi ber Ibüre ffebenben Stuhl an. 35ort fnp ber alte fPrirfifr ben

ganzen Slbenb, ohne ein äBort ju fpreeben ober nur bie Slugen aufpfcblagen.

fStir tbat ber arme alte SDtann berjlid^ leib; eb lag rnobt in ben Sitten

(er bamaligen 3cit, bap ein fßriePer p<b Pon einer @£cetlenj nicht beleibigt

fühlen burfte ! Unb biefet ©utbbePfter »ar »ie gejagt ein »oblmeinenbet,

bnmaner IDienf^; »ie mügeu nicht bie fcbled^ten in ähnlichen gäPen

betragen."

I)er SlnPcht unferer SerichterPatterin nach , ip eine Seffetung bet

materiellen Stellung beb nieberen ßleiub befonberb notbmenbig; abgefeben
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baoon, eine gei^ge gortbilbung überhaupt nur ift, n>o ben

9lnfpiä(ben be« tdgiicben Sebent einigermagen genug getban wirb, boi bte

bütfiige Stellung bed rufjlf(ben 8anbgei{Utiben no^ baiin ibte befonbete

®efabr , ba§ Re bte ißrieRer ju @tpieRungen , ja ju fdrmiiiben Stanb»

f4>a(un^en ibtet bäuerlitben ®emeinbegUebei ueileitet. £>eiglei(ben ÜRiR'

brdutbe ntäffen notbn>enbig bab Knfeben ber ©eiRlt^feit bei bem iBoIfe unter«

graben, roei§ ber gefunbe JnRinft ber Elation au^ in ber iRegel bie SBfirbe

bed geiRiitben 9(mte« non bet Unwdrbigfeit feiner Vertretet ju fonbem.

C« Rnb aber in neuerer 3«it ®rünbe bin^ugefommen, bie eine Berbefferung

ber fociaien, niffenftbaftiicben unb materiellen {>ebung be^ nieberen @(eru0

}ur IRotbmenbigteit matben. Bon allen Seiten ber wirb auf bie ©rünbung

non Bolfbftbulen bingearbeitet uub biefe Rnb namentlid) unter bem Sanb«

voll ohne UnterRü^ung biird) bie ®eiRIid)feit unbentbar. $at ber rufRf^

Bauet etR bie Seibeigenftbaft mit ihren golgen ubetwunben, iR au« bem

je^t noR> „jeitweife BerpRitbteten," ein unabbdngiger ®runbeigentbümer

gemorben, fo »irb nu(b fein geiRiget ^orijont balb enoeitert fein unb bet

Bilbung«trieb in ibm ermatben; bamit iR aber au(b ein b^bttet Bilbung««

grab für ben Äleru« geforbert — bie SDorfgeiRIitbfeit muR ihren bduerlitben

6barafter abRteifen, um ben Änforberungen bet Bw^unft gemaibfen ju fein,

^m leRten ®iunbc fann e« bo$ nur ber ungenügenben BiIbung«Rufe bet

9BeItgeiRIid)feit ;ugcf<brieben merben, baR R^ in allen SibiR)ten ber rufR«

ftben ®efeIlfR)aft noR) ein Aberglaube erhalten bot, bet unglaublitb ftbitne,

wenn bie 5Ra^tiR)ten, bie ber rufRftben Ißteffe über biefen ®egenRanb ein«

laufen , ni<bt »on einer übewaftbenben UebeteinRimmung wdren. So be«

rietet ba« neu erfcbeinenbe 3ournal „Unfete 3«it" erRaunlidjRen J)inge

»on bem fogenannten „ffiunbertbdter" 3»0" Idngete

3eit al« dremit in einer SBalbbütte be« Smolen«fif(ben ©cuoernement«

lebte, unb ju bem ißerfonen au« allen Stdnben waOfabrteten , um feine

ffieiffagungen ju büren , bie er todbrenb ber SButbanfdde , bie ihn übet

famen , au«RieR. 9?a(bbem biefer SKenftb 3«b’^< long ba« grdRte Unheil

angeRiftet b«tte, feine« SaRnRnn« ungea^tet aber von ben Bauern al«

ein büb«e« ffiefen oerebrt unb reicblitb beftbenft »orben mar , lieR bie

Regierung iRn in ba« 3ittnbou« nach SRo«fau bringen, mo ber Unglütf«

lid)e, einer 3lotij ber Sapi«fi (gebruar 1861 S. 44) natb, noch gegen«

ttdrtig lebt. Aber aud> in feinem jeRigen Aufenthaltsort iR 3»on 3afo»«

lewitftb no(b ber ®egenRanb abergldubiftber Betebrung, fein Biograph«

^etr BrifR»»»?« "«""i unglütflitben loHbüuüI« fogot ,,ba« 3bol bet
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Tufjlf(b€n ©amenmelt". nur unwiffenbe S3aumi unb Äaufleute uiatU

führten in bie 3n>and<$aUe, um feint 3o»^«fbtü(he ju böt*«; Herren im

fcbmar^^en gra(f unb mobif^^ geffeibete £)amen „aub bet ®e[et(fihaft" t>er<

f(hmäben eg ni$t in ihren eleganten Sarroffen »or bem SKodtauer 3tren«

häufe ju halten , um bie f^mu^igen ^änbe beä tollen ^eiligen itu fäffe»,

feinen cunifd)en Sieben ein mißiged Ohr )u leihen unb ihn mit retchen

®ef(henfen ?u überf^ütteu.

Oer religiöfe SBahnflnn iß eine in 9lu§lanb leiber nur aUjuoft oor<

fommcnbe (Srf^einung, bie befonbetö burth einige ber jahlreiß)en ©ecten,

bie feit bem (Sntflehen ber grogen firthltdieu ©paltung ihr SBefen treiben

unb trog aß ber gegen ße ergriffenen Slegierungbmagregetn uimertilgbar

gu fein fcheinen, hwborgerufen lootben iß. Unter biefen ©ectirerit ßnb bie

fogeiiaunten „Ißobeulofeu," bie hrincibicB jebe ^ierardjie, §um 2h<tl jebeu

ßnituä »etroerfen, »on befonberer @efährli<hfeit. ßjon einigen ber bem

©^idnia entfVTungeuen fReligioudparteien iß ti aßerbingb nicht ju leugnene

bag bei ihnen ein reformatorifcheö Ißrincip fl4i geltenb macht, menn baffelb,

ber ßKehtjahl feiner Sefenner auß> no^ nidjt flar iß, in aiiberu ©ecten

wie j. 9?. ben fogeuannten iphilihhonen unb ben ©tramiifi (SBanberern)

»irb ber religiöfe SBahnßnn gerabeju geprebigt; bie legieren »ermerfen bie

ehe, fegen au ©tefle biefer eine freie ©efcglechtögemeinfchaft
,

gehorchen

feiner rceltlichen ober geißli^en Dbrigfeit unb- fuegen in einem unßeten

SBanberleben baö afleinige $eil. Slod) gefährlichere golgen hat ber fana«

tifdje SBahnßnn ber ßJhifihhonen : biefe lehren, bet fDlenfch fönne ß4) nur

bur^ einen frehoiUigen geuertob oem etoigeu SSerberben retten, beim nur

ber länternben jlraft ber glamme fei eö möglich bie ©ünbe gn oerjehren.

gorbert biefer fchredli^e SSBahnßnn auch nicht mehr, loie in früherer 3eit,

idhrli<h hunberte, ja taufenbe »on Opfern, fo fommt er boch auch jegt «och

»enigßen« fporabifch »or. Oie ipeteröbnrget 3ritung melbet (1861 Sir. 11)

brei »erfchiebene gäfle »on ©elbßoerbrennung auö bem Olonegf^en unb

SKoöfaufchen ®ou»ernement
;

über §mei anbere göUe beri^itet ber SBeßnif

(©hronif 1861 Sit. 4 ©. 23): „Oer 93auer 3acob ©rigorjei», wohnhaft

in ber ®egenb »on SRofhoiff, fchißitete am 18. Oecembet beö »origen

3ahreö in feiner ©etreibebarre einen ©cheiterhaufen auf, auf »eichen et

ßch, nadjbem er ßch mit einigen SDlefferßichen »erwunbet hott«, lebenbig

hinlegte, unb fobann baö bürte Sleißg- mit einem geuerbranbe in glammen

fegte; aber lange ertrug er bie geuerpein nicht unb enbli^ f^rie er um
{lülfe. ©ein ®efchrei jog einige Sla^barn h«rbei, bie ben freimißigen
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aWdrn'rcr au« beii glommen jogen; er erfldrte ihnen, et

brennen »oDen, um feine 0ee(e unb feinen fünbigen 8eib »on ©ünben ju

reinigen. 6in 5bnli(ber gati bat fi(b im fWonembec ». 3* J« Äafan juge»

tragen, mc ein bort anfägiget Sürger ^u ^»aufe feinen Ofen anjüubete unb

PA bann in bcnfelbeu bineinpütjie unb mirfliA febou »erbronut mar, ebe

e« einer anberen iperfün gelang, ba« betteffenbe 3immer jii betteten. 3”
neueret 3*it Pnb biefe gäHe eon Selbfhjerbrennung ^u 9lu«nabm«erf(bei»

nungen gemerben, e« gab aber eine 3«üf >>• »eltber bergleicben iBorffille

fltb iäbrlicb unb in gro§artigcm 9Ka§Pabe jutrugen. 6« iP in ber erPen

^öifte be« »origen 3abteö »otgefommen, ba§ Pd» ju 3cP«n ftrenger 0ecten»

»erfofguug , in 0ibirien ober ben am t»ci§en SDieere gelegenen ®ou»erne»

ment«, in benen e« grogc 3?ieberlaffnngen »on 0ectireru gab — gaiije

©emeinben »erfammelten unb bann freiwillig bem glammentobe l|3tei« gaben.

6ine berartige Dbfernng fanb nidt etwa flöbli^, in golge augenblidlider

ßntfcbliepung Patt; e8 würbe biefelbe gewöbniid fbPematif* »orbereitet

unb unter gewi^en feierlid'en ßermonien »oll^ogen, zuweilen in eigen« ^n

biefem 3'»cd erbauten Raufern." 0oweit ber SßePnif mit ber Äunbe »on

biefeu mäbttbenbaft flingenben IBorfäüen, bie nur nop) nl« bie 5lu«läufer

einer 3«it trüber @eiPe«»erirrung, blinben gauati«mn« nnb nnfluger, aber

fdieinbar bnrd’ bie IPoibwenbigfcit gebotener 3'dalf'^an^ anjufeben pnb.

S)a§ bet Wadfol (ba« 0d)i«ma) an« einer Paat«gefäbrli<b gewefenen fird*

lipien SJemagogie, bie irbifder wie geipiidjer 33iacbt Iro^ bot, ju einem

tolcrirten Äöblerglanben, ber nur nod) in ben unteren Glnffen eine größere

3abl »on 9tnbüngern jüblt, berabgefunten ip, bat SHnblanb neben ber

ffinetgie feinet |>errf(ber ben gortf(bri'‘>«i feine« Giern« jn banfen. 3JZöge

auf bet begonnenen IBabn rüPig forf^efdrüten nnb ba« 0di«ma mit ben

SBapeii be« @eipe« befümpft «erben. 3* ®-

3ur IPotij. 3)ie im Sugupbefte ber ©. 3K. ». b. 3- entbaltene

Arbeit: IDie GntPebung unb 91u«bi(bung ber mittelalterliden Unioerptöten

nad ib’^oa ^auptmoraenten — bat ben Dr. unb iprofeffor ber Jbeologie

in Eorpat
,
^etrn 3ob- 4>cinr. Äut^

,
jiim SSerfaffer. 2). Web.
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lieber bte SiiberunggtbeorieQ.

^eit bem Gilbe be« a^tjebnten 3abr^unbertö gelangten auf bem ®ebtete

beö ©trafredjta bie oberflen ©runbfä^e jnt 2lnerfennung , e« »utbe bei

innere, oft oerborgcne 3nfammenbang bet einjelncn gehren nä^er unterfucbt,

ba« Snfeben beflebenber ©efe^e gegenüber ber unbegreiijten SBifltür frflfieret

3eiten »on neuem ben fRicbtern eingefc^drft, ja in ber ganjen 2lrt ber iBebanb»

lung ging ein bebeutenber Umfd)nmng oor. Grioa^t mar ba« iBeroußtfein oon

ber gemeinfamen SBec^felmirfung smif^en SSetbre^en unb ©träfe, oon ber

lebenbigen Berbinbung jmif^en bem 3nbioibmim unb bem ©taate. SKit

einer Gntmidetung ber geilten oon ber Statur beä Berbrecbenö, beö ©traf*

gefe^e«, ber ©trafen unb bereu 9lnmenbung mürbe bafier ein fogemimnter

aßgemeinet J^eit begrünbet unb bieö ifl ein befonbere« Berbienft ber

neueren Mittung. S)enn man mug bie menig fritifcbe Snorbnung ber

allgemeintn jhafrecbtli^en gebren eine« SBeftpb«t» Oniflorp unb eine«

Äleinfi^rob felbft fennen lernen, um ji^b eine Borfiedung non bem Ginbrutf

ju madien, ben bamal« bie ?lrbeiten ber ebleren ©^riftfteüer auf bie ge#

bilbeten 3eitgenoffen bernorbringen fonnten. Bor allem aber maren e« bie

Slnfiibten über ben recbtlicben ©ruub unb 3n'etf ber ©träfe, über ba«

©runbprincif) , bo8 ber ©toat bei Beftrafungen ju befolgen b«be, melcbe

bie allgemeine 5lufmerffamleit auf fid) jogen.

5)enn ebne ©träfe ifl feine reibtliibe Drbnung unb ©idjerbeit, unb

ohne ciefe feine böbf« fitt(id)e Iböl möglicb, moburd) erfi ba« geben ber

Saltffcbt TOonartfibrift. 2. 3abf9’ tV., 4>ft. 4. 19
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SKcnfc^en SBert^ unb Scbeiitung erbdlt. SMcfe ebicrc geiftigc Mittung,

im SBcrgfci^ mit bem allgemeinen SBoble, als bem mit bem IRecbte eng

Sermanbten , ifl eine jener ^oberen IBirfiingen , bie ber ßintritt in ben

©taat, als in einen etbif^en Organismus, bernerbringt. Unb barnm fann

nur ber Staat baS IRecbt ju fhafen befi^en, fcineSircgS baS einzelne, na»

mcntli^ unmittelbar »erlebte ^iibicibunm, baS in ber SUegel feine fpriuat«

intereffen »abrnebmeu rcirb. 91Uein uon u>cl(ber Slnfcbauung ber SBelt unb

beS Staates man bietbei auSjugeben biibe, auf reeicben ©runb jlcb bie

Strafgemalt beS Staates fiü^e, ob unb mel(be Strafe ju er»

reifen babc, »eltbe IBebingungen über bie Strafbarteit entfebeiben, ja

melcbeS bie ©rennen jmifd;en re^tlidier Sebulb unb Strafe feien — baS

ftnb gragen, bereu SBiebtigfeit iinoerfennbar iji, oon benen bie meifien

©runbfä^c über IBeftrafung abbdngen unb bureb bie mir eigens auf baS

©ebiet bcS großen Streites geführt »erben.

S)er Staat ifl fein fünfllicber meebanifeber Sau , feine nur dußere,

beliebige Scbu^anfialt , fonbern ber Staat ifi ein Organismus, auS bem

man poftti» ftraft jieben foll, er ift baS lRei(b, baS ber ®eift fi(b in ber

2ßctt gegrünbet bat. 31^ aifo Staat bie Sermirfliebung bcS aüge»

meinen SolfSmitleuS ,
baS ©anje beS DtedjtS unb ber greibeit, fo bilbet

baS Serbteeben ben, offenbaren Srueb jener ewigen, ftttli(beu 3bee in ihrer

jeitlicben ©rfcbeinuug. Oenn ber freoelbafte SBille beS öeleibigerS fc^t fidb

bur(b bie Ibat ber allgemeinen greibeit, ber wanbelloS bafeienben SBelt»

orbming entgegen. Oiefer SBibetfprud) ifi baS, »aS nicht befieben barf,

»aS u'iebcr aufgeboben »erben muß
;

bieS gefebiebt bureb ein äÄittel, bureb

baS bie greibeit gelteub bleibt, bureb ^>aS bie »erbreeberifebe ScbuIb getilgt

unb bie oerleßte ©leiebbeit »ieber bcrgefiellt »irb. OiefeS ÜÄittcl ifi bie

Strafe, bie ab^uleiten ifi aus bem abfoluteu ©runbe ber @ ereebtigfe it,

»eld)c bie recbtlicbe Orbnung febafft, fortpflanit unb erbdlt. 2)enn bie ©e»

reebtigfeitt ifi fein bloßer Serbdltnißbegriff , fie beruht nid)t bloß auf ber

greibeit ber Sürger, fonbern fie ejifiirt an unb für allein, ße muß als

felbßßdnbig, als unabhängig oon aller Sejiebung ooigefteUt »erben. Oie

gtffeln ber bef^^rdnften fßationalitdt »eichen ihrer »eltumßuteubcn IDiad^t.

Unb fo tritt ber begangenen greibeitSßörmig bie Strafe als eine gorberung

ber ©eredjtigfeit gegenüber, als eine au ßcb notb»enbige, unmittelbare unb

oerbiente golge ber reebtSwibrigen 4»anblung, ohne aUc SRürfßcbt auf einen

onberen Subjwecf als ben , baS Oafein beS Serbre^enS unb ber iubioi»

buellen S^ulb ju tilgen, ©rß »enn bie Strafe überhaupt als fol^e
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yered)tfcrtiflt tß, lann man if)re SBirtunfl beoba^ten unb bon tiner jmetf«

mdSigen anmenbung berfelben, üon bet Sefd)affeii^cit bet ^aiiblung, »on

bet Oröfee bet re(^t(i(^en ©djulb unb »on ber iBcrii(ffi(!btiguiig befonbcr«

pofitifi^er unb nationaler lU«f)ältniffe bet bütgetlid>en @e|ea|^a|t fpre(ben.

S)ie« tji ber ©tunbgebanfe bet fogenannten abfoluten Straftest«»

t^eorien, weichet ocn ben eiiijelnen ä)erttetern balb bell, halb getrübt

erjagt’), aber »on feinem biö ju bem gefammten iHolföleben, ja bi« ju

ben klaffen unb ben einzelnen Stufen bet ;3nbi»ibuen »erfolgt loorben ifl.

Unb »et »ermo«bte binabjufeben in bic 9?a<bt bet Stuiiben , »et(be ba«

jum 8i^t gebotene SBegebung, »ie anbrerfeit« fo oft

but(b bie SJulbung eine« Serbre^en« erlebt baben mag? 9fut auf bicfem

®tunbe ttirb bie fünftige SBiffenfcbaft ba« Icbenbigc Urbilb ber @ered)tig»

feit entwerfen unb jene tiefe Ebnung beftiebigen fdiinen, »eld)C bie befferen

äleifter bet (Segeuwart belebt.

?lubete Sdtriftflellet bagegen fiidjen ein 9Ka§ fefijuftetlen , bi« ju

»el(bem bie entgegengcfe^ten 9BiDen bfrabgebvücft »erben f ollen, um in

9h«be neben einonber ^u befleben. ®ie« ®leid>ge»i(bt, biefe Uebereinfiinu

mung bet SBiüen »etftbiebener ÜRenfdjen begninbc bic rc^tli^c Drbnnng,

beten bie SDerwirflidmng be« allgemeinen ober be« befonberen SBobl«

bilbe. 9?un fei ber Staat, al« bie 21nftalt jum Sdm^c unb jur Sicberbeit,

bereätigt unb »erbunben, ben burgetlicben 3»ftanb Silier unb ibre gegen«

feitige greibeit »ibet ade 33erlebungcn aufreebt jn erbaltcn. golglid) muffe

bie Strafe au« »olitifrben SRüdfi^ten gegen jebe 9tcd)t«üörung
, al« facti«

fdje« SRittel eine« für bie @egeji»art unb 3»fi"'ft j» erreidjenben SBernuuft*

j»ed«, jur Slnreenbung fommen. 5)iefe« ifl ber Sinn ber rclatioen

Strafred)t«tbeorien*’), »cldie bem lHed)t«gefebe au«fd)lieglid) ben

3»ang jur iriebfeber geben unb bic dnbere re^tli(bc greibeit auf bic

2R6gli(bfeit ber greibeit Slnbcrcr befd>ränfcn. J;amit aber war jnglciA ein

bopbtiter SBcg flat bejeiebnet, »eld;en bie einjelnen S^riftfieller betreten

*) 0enn etfi ale bie 3bee bet ®ececbtigteit, aub ber Unmittelbarfett beraub, in ben

Aampf ihrer 9(ubbteitung unb yffimilotion getreten mar, fanb man eb für ndtbig, bie

befonberen iOebürfniffe, ^ntereffen unb Ciigentbümlid)feiten ber einjelnen Staaten etmab

mehr )u beachten.

**) ©erner, ?ebrbucb beb beutfeben Strafrecfitb § 7 bejeidtnet biefelben fämmtlicb

olb Stüblicbteitbtheorien
;

allein bieb ift nicht richtig. ®enn bie meinen hierher gehörigen

©chriftjteDer fuchen bob Strafrecht beb Staate« burch peptire iRechtbgrünbe ju beroeifen

unb ben Stufen niept alb bie OueQe, fonbern alb bie gotge beb fltecbtb batjuPelten.

19’
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fonnten. Sntteebet man fagte bad wttfenbe Ur[a(^e in bcr

(Sinnenwelt, ald bie [(^affenbe ^bötigfeit unb Sewegung auf, ftü^te fomit

ben fUedbtagrunb ber Strafe auf einen Betttag, bet jum re(i>tli^en S<bufee

bed ©emeinlebend nötbig fei unb fu<bte buttb bie Strafe aQe mbglitben

3wede, j. B. bet Beffetung, bet 2lbf(btecfung , ber Selbflerbaltung be«

Staate« ju crreicben—unb bie« ifi am gciflMtlflen bur^ gi^te gef<beben*)—

ober man berief f!(b auf bie iugete greibeit a(« auf ein unläugbare«

gactum unb beflimmte, jur (Streifung be« allgemeinen Staat«jwe(f«, ba«

jinnlicbc Uebel ber Strafe baju, um begangene 9ie(bt«uette^ungen mSgIi(bß

au«;jug{ei4)en, fünftigen Beleibigungen uorjubeugen, bie IRecbte be« ©ernein«

reefen« unb bet ffiinjelnen bur^) 3»(*ng i« ®bifte biefer

Si^etungötbeoricn fieben bie Sbfieme geuerba^’« unb ©tolman’«.

?lber mäbtenb bet erbere 0le4it«Iebrer ba« empirifcbe, finnlitbe

in ben Botbetgtunb fteQt unb bie Strafe al« ein Sicbetung«mittel bot

jebem Betbte^ien überbaui»t, fowobl ber ^nbrobung al« bet

Bolljiebung bet Strafe erörtert, b«bt ®toIman bie 9lotbwenbigfeit be«

re<btli(ben Brillen« na(bbrü(flidb b^bor unb fcbrdnft ben Strafjwed barauf

ein. bag ber beflimmte Beleibiger an ber Sßieberbolung eine« neuen grebel«

berbinbert werbe. Unb bon biefen beiben Si<b«rung«tbeorien will i(b b(w

allein, wegen ihrer weitgreifenben Bebeutung, im Sinjelnen banbeln.

A.

35ie 31bf(breiung«» ober Slnbro bung«tbeorie.
•

911« geuetbacb auftrat, faiib er bie fogcnanute unmittelbare 91b»

f(brc(fung«tbeotie bor, beten Bertbeibiger, wie gilangieri, ®melin, ftlein,

weniger auf ben wirflicben Berbrecber al« auf bie übrigen Staat«bürger

burcb ben (Sinbrud bet StrafboHjiebung ju wirfen fhebten. SBet ein

*) gitfete, ©tunbiagc beä 9laturrecf)M nad) ^tincipieti bet 3BiffenfcJ)aft«[ebte. U. $20.

(ät nimmt an. baf jebet ffletbtecftcr butd) ©egetjung einet tedjtflmibtigen ^anblung an unb

füt ftd) alle Siltget- unb äßenfd)entecf)te eetliete. 3um 16ebufe bet tlbmenbung einet fo

gtopen SBettuftet fingite man i^m ju ©unften. et habe mit bem ©toate einen Mbbüfungt-

oetttag abgeftblojfen. beffen SBitfung batin befiebe, baf. fomeit et bie bffentlicbe Sicbetbeit

geftatle, an bie Stelle bet fRed)tlofigfeit miibete Sttafen tteten, et felbfl bie ©ütget- unb

3Renfcf)entecf)te miebet etlangen unb fo bet Staat fief) feine ©ütget m6glid))t ettjalten fönne.

IDagegen ijt, abgefe^en Bon anbetn ©tünben. 3U bemetfen: 1} naef) biefet SInftcf)t fe$t nicht

bet lOetttag ben Staat, fonbetn bet Staat ben SSetttag alt bat $5bete ootaut; 2) aQe

Sttafen ftnb bietnach (Sonoentionalflcafen. beten äRaf uiib Ritt Bon bem blofen (OetfQgungt-
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93erbtf4)en begebe
, fo fagte man , bütfe «nb müffe mit einem flnnlicben

Uebel bffentii^ belegt werben, bamit baburdb ber in 9(nbern erzeugte Weij,

buffelbe ober ein anbered iBerbrecben ju begeben , unterbrüdt
, ber Staat

bureb bie Strafe gefiebert unb bie Sie^tdorbnung aufre^t erbalten werbe.

JDiefe Snfiebt bebarf b«ntiiMtflg« taum einer ernfilieben SBiberlegung. ®enn

bierna^ foQ bie abfcbreifenbe Sßirfung, weiebe bie ^udübung batter Strafen

auf bie (Semütber ber übrigen Sürger habe, ber reebtli^e (ürunb ber ju

»erbängeiiben Strafe fein. 2)ad 3nbioibnum b«t mitbin feinen feibPfidn»

bigen SBertb, ed wirb nitbt gerichtet wegen feiner inneren Serfebuibung,

fonbern ald ein fWittel angefeben, um bod 3ni«tffe f<iner SWitbürger ju

beförbern.

Siel umfaffenber, tiefer, oBe früheren S)arflellungen weit hinter fleh

jurürfiaffenb, bntgeuerbodb*) fein Sbf^reefungd* ober Slnbrobungdfbflem **)

begrünbet, unb baffelbe bid ju ben meiften ftrafrecbtlicben gehren bed allge«

meinen 2:beild binabgefübrt. dr leitet bad IRecbtdgefr^ ab aud ber Ser<

nunft, bie webet fiulicb noch inteHectuell
, fonbern rein jutibifcb fein foß.

i£>enn jeber Staat, fo fagt er, fei eine ©efeUfcbaft jur Si^erung ber »oü«

fommenen Sieebte, unb ade iRecbte, bie er befiele, habe er um biefed 3mecfd

willen. 6r bürfe alle ju biefem 3n>ecfc fübreuben SKittel anwenben, bie

mit ber redl)tli(ben greibeit ber Staotdb'flrger jufammen befieben fßnnen.

Somit ergebe ficb bod Iproblem; bad IRe^t ju einem 3®ange gu flnben,

«d)te unb, wenn e« b»* fommt, »on ben {Regeln bet Äfugfjeit abböngt; 3) bet Safe,

,jebet SSetbtecbei oetliert alle feine Weebte' i|l buteb ntd)M etwiefen unb jene ganje gittion,

ebne ein oofltioeO ®efe|, jutiflifcb unbentbat; 4) bet Staat bot auch ba6 lRe(bt, ttuOlänbct

)u beflcafen, bie im 3nlanbe RIeebteeben begeben unb bie jenen SSetttag nicht mit abge-

fcblojfen hoben tbnnen.

*) 5'uetbacb, iReeifton bet ®tunbföbe unb ®tunbbcgtiffe be8 peinl. SReebt«,

1799 I. S. 31 ff., fetnet bie Sttafe alÄ Sicbetuugflmittel Dot jutünftigen SBeleibigungen

befl SSetbteebete, S. 92 ff., Sebtbueb beO peint. SReebt« S 8 ff.
SRanebe Sntiflen, wie j. 8.

®etfiäcfei im 9t. Sltcbio VII. S. 419., befiteiten ibm nicht nut bie Originalität bet®cunb-

ibeen feinet Sb®of'*. fonbetn nehmen oueb an, biefelbe fei Pot ihm bereit« oon 3. 86b-

met, SRiebaeli« unb Slnbeten ebenfo batgejlellt rootben. SWetbing« ift einem fo miffenfebaft.

lieben SRann »ie geuetbacb toat, ein .^afeben nach originellen Sähen nicht in ben Sinn

getommen; ihm war nut ju betannt, bab bet innere ®ettb einet wiffenfcboftlicben Seifhing

in bet ganjen Sompofition be« Stoff« unb in bet logifcben (Sonfequenj bet leitenben ®tunb.

gebanfen beflebt.

•*) 91acb geuetbacb ift bie gefehticbe Orobung eine« Uebel« bie {lauptfacbe, «oeil bie

©ejltafung nut um be«tpiQen gefebeben foll, bamit ohne fte bie Otobung nicht umoitffom

werbe. SRan bot babec feine Stiaftecbt«anRcbt auch bie Stnbcobung«tbeotie genannt
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btr in bem SBtttbeibignngSrecbt gegrfinbet, aber gieiftwobt »rn ber SSertbei»

btgung feibfi »erfd[)ieben fei. 9?un nnberfireben alle fRedbMüerlebiingen bem

äßefcn be« bürgcrlicben Serein« uiib fo muffe ein SKittel ejifliren, roobnr*

jene uberbanpt rerbinbert metben fSnnen. ®n^u biene roeber bie ‘PräBen*

den neeb ber pbffiftbt ber bie nnbere (Srfenntnig jeber beeorfte»

benben SSeleibigung ju feiner SBirffamfeit erforbere. 3^enma(b möffe auf

eine fünfilicbe SBeife ein anberer ber SoIIcnbung ber Sle^Weetlebung

Borbergeben unb in jebem einzelnen gäbe ?ur 9lntrenbung foramen. Unb

bieö fei ber BiBcboIogiffb* nämlid; ber ®runb aber ge»

fe^ioibrigen ^»anblnngen in ber finnlicben S?nhir bed SKenfdjen liege, bet

Berbrctberifdje SBibe aifo au8 bet Sßorfiebung ber 9ufi entficbe, roeld)e ba#

3nbiBibuum Bon ber ®egebnng ber SRecblSfißtung erwarte; fo müffc ber

©taat bnreb bie 6innlid)feit felbfl auf bie ©innlidb^til roirfen, et mfiffe

bie flnnlidje Sriebfeber jiir Jb«t butd) eine anbere flnnlid)e Jriebfeber,

but(b Erregung ber guvd)t anfbcbeii. SDieÄ gefebebe, wenn jeber

Sürget »iffe, ba§ nnf bie Uebertretung ein größere« Hebel folgen »erbe, ot<

bn^jenige fei, welebeö au8 ber Sti^tbefriebignng befl inneren Slntriebö na$

bet ^anblnng für ibn entfpringe, ba§ eS mitbin rdtbli^er fei, bie 8ufl

unbefriebigt ju laffen, alf einem ©trafübel ju Berfatlen. $ierju bebürfe

e« aber junä^ji eine« ©efebe«, bab ein finnlicbe« Hebet, ale bie redbtli(b

notbwenbige golge ber Sbat, anbrobe unb fobann ber »irfli^en Subfübrung

beffelben. Seibc« fei ju forberu, »eil bad @efe^ an unb für ficb nur eine

ibeate Drbnung begrünbe, bie erfi bureb bie ®olljiebung »irflid) »erbe,

wogegen bie blrge gufügung De« bürgerlid)en ©trafübel« ohne Borberige

gefe^ti(bc Slnbrobung ni^t bintcicbe. SDcnn erfi Durtb ba« ®cfe^ »erbe

ba« IRecbt ber ®erfönlid)feit gead;tet unb fcfigeficHt , baß Serbred'cn unb

©träfe bureb cinanber bebingt feien. 2>iefer 3'^'‘"'9 bnrcbauö ju*

Borfcnimenb unb febü^e jugleicb bie unerfc^lieben iRcdjte, ja er fei in jebem

einjelnen gaEe amreiibbar, and; ohne Äenntni§ Bon ber beBorficbenben

9ie(bt«Bcrle^ung. ©o fei Denn jene« Hebel nicht« anbere« al« bie bürget»

lidje Strafe (poena forensis), bie bem Uebertreter um ber begangenen

^anbluiig »illeii *j rugefügt »erbe. ®ei ber Strafe aber muffe man

bcii 3»fcf ber Slnbrebuiig, aEc Bürger, olö mßglid)e fniiftigc ©erbreeber,

ab^ufdtreefen nnb Den 3n'fcf ber 3niügiing, bie SSirffamfeit ber ®tobnng

JU begrünben, uiiteifdieibcn. Hm cnblid) Den fHeebt«grunb Der Strafe luieb»

*) Sgl, fjietju ttant, Siecfttälebtc, 1798 £. 226, »erglicben mit geuetbatb’S tteoiflon

I. e. 48.
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jKwetfen, be(>au)>tet geunbatb, mit bem recbtli^tn Suftanbe, atö bem

brb Qtaatti, Qebtn gieibetMßötungen im 3Bibeift>(U^ , bet Staat büife

habet ßimingäattflaiten jut SSetbinberung betfelben tteffen. X)emna^ (ei

jebet gere^tfettigt , melcbet bie ®efeQ|(ba|t gegen alle biejenigen

fixiere, bie einmal ben grieben netlebt b^ben obet ibn }u gejäbtben geneigt

feien. Dag obet bet Staat jut gefebti^ten Slnbtobung jeneä Uebeld befugt

fei, bebnrfe feineiS Semeifed; ?tiemanbeb 9le(bte mütben babutcb getränft,

»eil bae Uebel nut auf ben gaU eined begangenen gtenelb gefebt fei.

£>agegen beruhe bet in bet ^u^übung befinblicbe 3>vang jmat ni(bt in

einet notbwenbigen einroittigung be« SSerbtecbetö *)
» fonbetn bie abfolute

restliche 9?otb»enbigfeit bet ©efirafung liege bavin , ba§ »et ein 9Jeibt

habe, bie Befolgung bed @efebed ju fotbetn, auch coUfommen berecbtigt

fein milffe ba« ^enftboftögebiet beffelben ju befiimmen. ®enn eine leete

3)tobung metbe niemals gurcbt etmecfen, niemals bie 2;tiebfebet jut IBe«

ftimmung bed SBiUend fein fönnen. 2)a£ ®cf<b tnütbe habet f!^ felbfi

»ibetfptecben unb fo pt »ie gar nicht »orbonben fein.

ftnb bie ^auptfäbe einet Zf^toxU, bie unneifennbar mit ®eift

nnb S^atfflHn entmitfelt »otben flnb, bie aber »on bet SBiffenfebaft ent»

Rieben in gtage gefleUt »erben muffen. Um nun bet gegenmdrtigen Un<

terfuebung eine be^immte 9ticbtung ju geben, werbe ich perft im gebtdngten

Uebetblicf bie »i^tigPen, gegen jene Slnficbt fireitenben ®tunbe b«»orbeben,

fobomi einjelne SBibetfprücbe barlegen, bie (ich au« betfelben für ba« ganje

Spfiem mit S?otb»enbigfeit ergeben.

I.

1) J)a« SWeebt ju grafen entftebt, na^ geuerbadb, etj! im Staate,

ohne Sriaffung brobeuber Strafgefebe ifl e« unbentbar, Bor unb au§er bem

Staate ejiftiren feine ®efcbe. ßrfolgt aber bie Störung be« Weebtsoer*

bältniffe« ungeachtet her gefebtieb«" Drohung, fo fei bie Strafe notbweubig,

bcuu es ift, fo fagt er, ein fSe^t unb eine ifjflicbt beS Staate«, fcblecbtbin

alle 23erbrcd>en abjuwenben. Unb bi«nu« ergebe fi^ bie fde^tmäbigfeit

be« pfpcbologifcben 3»ot'gef. Slüeüi uumöglicb fanu bem Staate eine fol^e

•) Urfprünglttf) juxit naf)tn geuetboef) an, Änli-^obbeÄ I. 6. 201 ff., 8trt>iPon I.

®. 54, (Stolman'8 ©ibtiotfiet für bie peinl. W. SB. I. 2. ®. 18, baf bet ©ebrobte, meltbec

ba« auf bie ©egc()ung bet 3:b«t gefepte Uebel fenne, buttb feine ©eleibigung in bie 3n-

fügung be« ®ttafübel8 einwitlige. StQein in golge bet Slngtiffe ®tclman’6 oetmatf et

fpötetbin bo8 ©etttag«princip, ba« ja bem butcb feint ®innli(bfeit bebettfdjten 3nbioibuum

getabeju wibetfhtbe, unb fleQte bie Slotbrnenbigteit auf, fid) bet ®trafe ju untetjieben.
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5BerpfIi^tung nngfunttbtt, jene« Siecht aber nur infcweit jugef(br«bcn

»erben, af« für bie änSübung beffelben ein befiimmter Sere(btigung«grunb

natbgeroiefen wirb. 6in fo(d)er @runb ifi aber ber jjfljcbofpgifebe

ni(bt, »ei( in ber noK brauten 2:bat nur eine (Gelegenheit liegt, um

ben »irflicbcn Uebertreter wegen fünftiger grenel aller Uebrigen *)ju

rieten. 5Der S3erbred;er ifi felbfi in ben gäüen, »o eine fBiebeiboiung

neuer Uebertretiingen nnmbglid) ifi, »erbunbeu, ein Uebel ^u bulben, bamit

in Snbern ber ftun(id)e Üintrieb ju rc(bt«»ibrigen ^anblungen aufgehoben

»erbe, er inng alfo offenbar a(« ein SBerfung ber Stbfihretfung für bie

®efammtheit ber 9?ürger bienen. Eenn ber ©traf^werf foH theil« ®enug<

thuung für ba« ®efeb fein, theil« 2lbfd)re(fuHg 9lflet, al« möglicher ©elei*

biger ber {Rcd)t«orbnung, ja bie ©oüvehung ber ©träfe flnbet gerabe ba

fiatt, »0 bie Siibrohung für ben {Riihejlörer bergeblidh, für ihren 3ro*<f

unjureichenb gewefen ift, um burch bie Sorfiellung eine« empflnblichen

Uebel«**) auf aUe anbern ©taot«genoffen jii »irfen. 5Demna<h unterfcheibet

f!^ geuerbach bon ben ©ertheibigetn ber alten, aOgemein getabelten %b<

f(hrecfung«theorie nur barin , bag Don ihm bie Trennung jwifchen gefe^ge«

benber unb ri^terli^er ®e»alt mittelbar au«gefpro(hen, mithin ber näthfle

3»etf ber ©träfe nitht in bie 3“fÜ9U"0/ fonbern in bie gefe^liche

IKnbrohung gefegt »irb.

2) SRechtli^i mögli^ foll bie ©träfe um be«»illen fein, »eil bie SDro»

hung fUiemanbe« JRechte beriete, bielmehr mit ber rechtlichen greiheit aHer

jufammen beftebe; »erbe aber ba« @efej berieft, fo fei bie ©oüjiehmig

ber Strafe nöthig, bamit bie im ©erbrechen liegenbe ©taat«gefahr »egfalle

unb Stiemanb an ber SBirffamfeit ber Shrohung jmeiflc. 9llfo geredjt ober

restlich möglich feil nur ba« fein, »a« bie greiheit ?lnberer, infofem fie

mit ber greiheit 9lHer bertväglich iß, nidht befchränft. geneiba^ h^i bffen*

bar mit biefem ganjen ©a^ nur gefügt: bie ©cßrafnng iß gerecht, »eil bie

Slnbrohung gerecht iß, unb bie SDrehung iß gerecht, »eil ße gerecht tß.

S5er allgemeine SBitte ferner, wie er im SRecht unb im ®efej lebt, iß nach

*) IRotütlid) folcf)er S3ürget, qui n'ont de frein que la loi, qui ne sont retenus

par aucun des motifs tutelaires, jtel que la bienveiUancc, la relig:ion, l'honncur, nie

Damont ju Benlham's theorie des peines, Liv. 1. chap. 5 bemertt.

•*) ®ab h'ft bie Strafe al« ein finnlidie« Uebel an pd), al« eine ?!ein unb äRactei

bargcPellt, bap fie »rn bet inbinibuelkn (Jrregbarfeit be« 3nbi6ibuum« abhängig gemacht

unb fo JU etwa« SufäQigem, jum Wittel itgenb eine« 3»«tW h«abgefe^t »irb, batf bei

ollen relotioen Strafrechtttheotien nicht beftemben.
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feinet b^b«ttn Gigmfiboft unnetie^Iicb
;
nur ein beftimmted Ste^t bet ein«

gefnen ^etfonen ober bte geitlitbe S^afein^forni be« 9ie$tj toirb bur$ ein

Strbrcd^en nerfe^t. QRitbin fann jene ®efabr iseber ben Staat noib baä

fRcfbt on fld) berübtcn, fonbern einitifl in bet SSorfieOunci bejiimnitet 3n«

binibuen ober in bem ®runbfab bet Strafiofigreit aUet Sitdbtioeilc^ungen

liegen, ^bgefeben enbiidt baooii, ba§ ^ut SBirffamfeit jened 3n>'>ngerc(btb

notauSgere^t werben mn§, bag aOe 3nbit)ibuen eine genaue jtenntni§ non

ber geffjjlitben Irobung haben, uni ba« entfernte Strafübel wiber baS

gegento artige finnlicbe 93crgnügrn abmeffen ju fünnen, abgefeben felbfb

banon, bog fl4j ber fdjlaue fBerbredjer bnr^ biefe unb jene ÜRittel ber

fpäbmben ®rred)tigfeit entheben p rünnen befft, ba§ er alfo barauf re^>

net, unter bem Soleier bed ®ebeimniffed unentbeeft unb ^afloi ;n bleiben,

looburd) ftbon in ber 2bat bie ünwenbbarfeit be« pfb^plogiftb^n

erftbüttert wirb: fo liegt in jener gani^en ©eweisfübrung ein arger Irug»

ftblnl oetborgen. ®enn bie gefe^lidje Stnbrobung ifi nicht« geringere« al«

bie wirfenbe Utfacbe ber 3ufügung brr Strafe, ba« gante (S^ecu«

tion«rc(bt wirb ou« ibr bergeleitet, jie greift eigen« in bie fRedjtefpbäre ber

©ürger ein, unb e« mu§ habet ber ©erfueb, au« bem abfbracten unb leeren

©egriffe bet 2/robung bie unmittelbare ©efhafung ju rechtfertigen, ent<

fliehen nerworfen »erben.

3) genetbacb’« Slnbrobung«tbeorie jerfiürt ben ganjen fittlicbe«

ßbnratter be« ÜRenfeben unb beruht überhaupt auf einer einfeitigen

SSeltanf^auung. X)er Staat if! bierna^ eint blobe ©eoormunbung««

unb ©olijeiauftolt, bie ihre ipflicbt erfüllt jn 'haben fdjeiut, wenn fle bem

©e.'brecbtr bie grfeblicbe Strafe anbrobt unb jiifügt. IDer SWenf^f ift bict<

nacb fein felbfibemu§te« SBefen mit einem felbflfidnbigcn I5afeiu«if»ecf,

fonbern einifig ein 5Ratur»efen, ba« in feiner Jbätigfeit allein burib nitbete

©orftellungen beftimmt »irb unb ba« nur bie SBabl bat jwifAen mehreren

Sefriebigungtn be« S?aturtrieb«. Statt nifo ben SKenfeben aujiifcbauen,

»ie er flib in ber IRegel äußert bei porfommenben Sinbrüefen, flatt bie

perfdfiebenen gunctionen ber menfeblicben Seele nidt getrennt, fonbern in

ihrem 3nfammen»irfen ^u begreifen, bat fld) geuerbad) au«f^lie§licb ouf

ba« ©egebrungspermögtn unb auf ben ffnnli^en Slntrieb be« SKenfeben jur

©tgehung ton ©erbre^en bejogen unb eine jurifiifd)e ©ernunft oufgefiettt,

bie gteiib fehr be« lieffinn« al« bet SBahrheit ermangelt. 3a inbem et

bie 9lnjtd)t berer befiimpfte, »elcbe bie ®rabe bet greiheit ju ©raben ber

©efirofung erhoben, fam er gu bem enlgegengefebten unwahren ©rgebnif.
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He greibeit fogcir al5 bte iSebtngitng bet ©ttafbarfeit ju befeltigen. S)enn

bie gteibeit, fo fagt et, d« baS unbebingte Vermögen im SWenfcben, fl(b

wibet afle Slnttiebe bet Simili^feit nuä eigenet Ätaft befiimmen,

aUet ßiiimitfung teil Sfatiitiirfadien entjpgeii. Allein abgefeben boten,

bo6 efl no^ ftogliit ift, ob moii überboiipt ton bet 9lniiobme bet Seelen»

termbgen ouögeben nnb ob mnn ben SBiüen n(« eine eigentbümliibe , nt»

fbrfliiglidbe Seelenfroft begreifen bürfe; fo metben jmneifl bie ßntfeblüffe

bet SWenfiben burib gegebene äußere Sernnioffiingen termittelt werben.

3ene gonje 5lnji(bt muß bober terworfen iiiib unter SBiilenbfteibeit bie

Hpcbinl)f SKöglicbfeit terßonben werben, 6ntfd)lfiße noeß torberiger @twö»

gnng ber ©rnnbe für nnb gegen bicfelben jii foffen.

SDie reibtlidie greibeit nl« folebe bot, luid; geuerboeb, ein foctifdie«

®ofein, an« ißr allein ifl, old einer fibledjtb'n gültigen Ibotfoebe, ba«

Slecbtögefeß jii erfiären. Unb boib beßnbet pcb bo« ^nbitibniim mit feinem

greibeiföbewußtfein in einer Selbjitänfdiung. Sofern iiömlidi boffeibe ein

®efeß Übertritt, j. ein Stontötcrbredicn begebt, ßnft ed blbßli^ ium

ßnnlid'en ©efibötf, 5>'m bloßen SJotiirwefen bftob. 9»itbin giebt e« ein

©ewußtfein ebne greibeit be« SBillen«. 3'’ fdjlageiiben ffiiber«

ftrud)8 terföbrt generbad; feineSweg« folgeridttig. 2:enn ton bem oüeini»

gen ©efeße ber Sinnlidjfeit oiiögebenb, hätte et bie ©rennen bet Strafen

nncb ber Stärfe ber ßiinlidien Jriebfeber bemeffen, nnb je geringer bie

äußere Serindjung gewefen ift, nm fo inebc bie Strofborfeit ber ^loiibtungen

erbbben müffen. Slber in bet äußeren Ibat reflectirt ßcb nicht immer bie

innere SSerberbtbeit bea 3nbitibuuma. Do« )d)wertte Serbreiben fann

burd) ein 3ufammentreffen ton niigünPigen, fiberrnf^enbeii Serbältniffen,

nuS fKongel an bewußter Ueberlegung ober bod) ohne 2lrglift begangen

werben, wogegen mambe geringe Uebertretiiiigen ton feigen unb terfteeften

SWeiifdben, bie weber SWiitb nod) ©elegenbeit 511 fibweren IBerbreiben hoben,

mit ber fretelboftefleii SBillfür terübt werben. SEBer ober bie ^bfd)re(fnnga»

tbeorie otebonn ohne iRücfßdit onwenben wollte
,

würbe ollen biöb*tigen

fhafred)tti<ben ©ruiibfäßeii entgegentreten. I>enn bte fiärfere ßtinlt^e

Jriebfeber bei einem geringen üerbreeben müßte bonn härter, old ber mhtbet

rudjlofe SBitle bei einer ferneren SKiffetbot, inandjer ÜKorb j. ®. müßte

geringer olö mancher Setrug beßroft werben. 5)er menfdilicbe fRicbter

müßte boö feine @ewebe ber Iriebe, » fßeignngen, Segierben,
^

8eibenfd)often, lüetirrnngen mit Siiberbeit jn etfennen termbgen, um ßd> übet

bie Sefdb'iffenbeit beö ftnnlicbcn Slnreijeö bei feinem einjelnen SJetbtecben ju
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tSuf4i«n. Unb wad b^t bie SSifTenf^aft in biefet Schiebung, iai beift

ffir bie innere @cfcbi4>t« bet 93etbtcd>en, biSbet geieijlet?

4) J)a« ©itofgefeb foü feine Äraft babiirdb bebanpten, b«b jebet

m6g(i<be ®etbred)et bur^ eine fiet« nnterboltene gur^t abgefd)te<ft

tverbe. ^Qetn ee feblt nici, bog gerobe bieS ®ntnbf>tincip ber ^nbrcbung#«

tbeorie jiimeift ben ©oben ber realen bilrgerli(ben fflelt berflbre. ©teilen

wir uns »orliluftg foigenbe jtret feioffcn Bon SKenfeben Bor.

»erben rob«, frecb«, »illen0f(!j»a4i^ j« n»n äiigeret 9iotb bebrdngte 3nbi«

Bibuen biircb ben ©egenfinnb ber ge on^iebt, erregt; ni^t b«8 obwefenbe,

itnftd}tbore ©trofgefeg, »ie bie Srfobrnng oder 3«ien lebrt, fonbetn bie

unmittelbare ®egenwart ftbt übet fie eine nngebeuete SKaebt au«. ®bet

ni<bt ai« ob biefen $erfonen bet $lnflo§ adein Bon äugen fomtnen, al« ob

ihre entf^lüffe an«f(bliegli(b Bon dugeren Umjldnben abbdngen foBten.

Äeine«»eg«, benn bie« »dte bie otomiBifebe tlnflcbt. Sonbetn bie realen

6in»irfungen flnb al« Borübergebenbe Urfacben ju betra(bteH, burd) »elcbe

ba« ©eiougtfein bie in ber Seele rubenben ©orfteBungen plögli<b ge»«br

»irb unb biefelben jum freien @nt[(blug unb jur Zbat reifen Idgi. 2)ann

mdgen miib biefe 3nbtBibuen nitbt Bor, fonbern erft nach begangener

Ubat, burB) bie ©orfieBung einet beBorftebenben Strafe, ^nr 8üge ober

jum Sengnen gereift »erben, ©on anberer ?lrt bagegen flnb bie ebrlie*

benben, bie fiarfen unb gefagteu, ober recbtwibrig gefinnten fRaturen, »eldte

in ber Äegel »eit weniger burcb bie gurebt Bor Strafe oom Unrecbt abge*

bolten »erben, al« bur<b bie ungleidj geroaltigere Jriebfebrr, burcb gurd>t

Bor ber Scbonbe. J)enn ba« Uebel in ber SBelt beBebt für B« 9«
oft mit im böfen Sibein, in ber jweibeutigen Sufnabme, bie eine |)anblung

Bnbet, gleitbfam in bet Spiegelung, »el^ie eine ®efej5»ibrigfeit bei re^*

li^ ©eBnnten bewirft.

II.

3" ben fpdteren, reiferen 3«bren gingen an gen et ba^, an bet

Spige eine« oberBcn ®eri^t«bofe« , faB aBe ©egriffe unb Sebren btt

Straftc^t«»iffenfd)aft in ben mannigfaltigBcn , on^iebenbBen ©eBalten

gleidjfam ocrfdvpert Bornber. SBobl modjte ipm ba fo mancbe golgerung

feine« Straffpftem« immer bebenflieber
,

ja al« ein |)iitbernig ber praftifcben

Slnwenbbarfeit etfebeinen; »a« wunber, bag er baber Biele Siegeln, fell g
mit Slnfopiernng ber jiitiBiftben ßonfequen;, ju mobiBeiren nnb fo bem

aügemeinen ©ewugtfein ndbet bringen oerfucbte? SBieberum bewirft«

bie naib jlant’« ©orbilb aufgeBeBte fd;roffc Trennung be« Bletbte« Bou ber
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flRpral bie totale öerwerfung bet Sßiflen^freibeit a(e Sebtngnng bet (Straf*

barfeit mebrete Slbjoanbelunfleii in ben einjcliien bogmatiftbcu Sebten, 9lb*

»anbctungen , bie in innere Sßiberfprücbe ninf^Ingen, oon benen id? fe^t

jum 6(blug nod) fpred;en werbe. fBeflebt ber gein^ebalt, bad einzige unb

au6fd)(ie§li(be ^ntercffe einer ®trafre(bMtbeorie tbeil« in bet ^»armonic

bce ®anjen feinen einjetnen Zb^ütn* tbeil« in ben praftifeben iRefui*

taten für bie (Sefe^gebuiif; unb für bie pofitioe SBiffenfd^aft : fo mag e«

fÜ8li<b befremben , warum man oon jeber auf bie foigenbe f®

wenig 9iü(ffi(bt genommen bat.

S3etra(bten wir, bem @taate gegenüber, bae re^tticbe Serbültnig ber

fo oetfd)iebenen a(e wi(btigen ißrioatre^te , beten ficb S^manb freiwiOig

nnb mit ©ewu§tfein begeben unb bie et oon einem 9lnbern fann oerle^en

laffen
;

|o teuftet auf ben erflen ißlicf ein , ba§ oon bet 3*^ ««

»

eine miffeufd>aftlid)e ©ebanbfung be« ©trnfredit« aümdblig Sab« bratb,

ba« ©ebürfiiift nad) einer 3nbioibuaii|!tung jener Medjte erwachen mußte.

di (ag in ber 3:bdt fo nabe, aOe jene ©üter, weiche al« ®üter büb«i«i

9irt, ai« flttlicbe nnb iffentlidje ©erbaltniffe urfprünglid) jenfeit« ber ®pb«t«

beO ißrioatrecbtd liegen, ganj ober tbeiiweife ber Verfügung be« ©ere^tig»

ten ju entjieben, jie unter ben ®d>«& ber ©trafgefeße ju gellen unb fo

jebe Uebertretung beifeiben an einem £)ritten ju abnben. Xtt Staat bot

ba« 9led)t, ^anbiungen mit Strafe ju belegen , welche, wie j. ©. Äuppelei,

3nceft, Sobomie, ©laSpbemie u. f. w. ba8 fittliche geben entf^ieben ge»

fäbrben ober auf bie allgemeine Sicherheit unb ben SBoblfianb bet ©ürget

nachtbeilig einwirfen
;
warum foüte bie ©erleßung ber ebelRen ®üter, woju

bet ©etbeiligte feine 3«fiimmung gegeben, als jitaflo« betrachtet werben?

2)agegeu giebt e6 ^»nnblnngen , bie ihrer iWatut na^ erft bann in einem

Unrechte befieben unb batum gefeßwibrig jtnb , wenn jte wiber ben SBiüen

befi unmittelbar ©crcchtigten begangen werben. ftnb bie ©crlcßungen

folcher allgemeinen IRechtc, weldje unbefchrönft bet SBiDeiibberrf^aft be«

3nbioibunni« unterworfen bleiben, ©efiattet baber j. ©. 3emanb bem 2ln»

bern bie 3ufügung oon ebtenfrönfungen , bie bnrd) irgenb ein ÜRittel feine

recbtlidje Ißetfönlichfeit in ben Stugen be« ©nblicumö berabfeßen fönnen,

forbert er biefen auf , ihm Sachen weg^unebmen , ibn ju betrügen , fein

einfam liegenbc« ©ebäube aiijugünben u. f. w., fo werben wir in ollen

biefen güüen ben ©egriff be« ©erbrechen« au«fchlie§en muffen ,
ja bie ftin»

wiüigung ifl beer eine bloße ßrlaubniß , bie um be«wiüen oor 91n«fübrung

ber Xbot jebergeit jurüdgenommen werben fann.
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Ü}oH btefem ©tanbpunfte au^ »irb une eine etbffnet in bie

fo oerf(biebenen nnb einanber bnrcbfreujenben SReinungeu, »el^e

»on 9Utet8 ber Tübet bie Streitfrage (inb Borgetragen worben , ob bie ßtn»

wiQigung bed SSerlebten ben ^Begriff be« ißerbretbenä aufbebe ober nicht.

3n unferm 3abibM»i>«i würbe immer mehr bie fRe(bt8anfl4»t bttrfcbenb,

bag bei allen wichtigen IBerlebiingen bie Borhergegangene <£rlaubni§ ben

Shotbeßanb bed 93erbreciwn« nicht aue>f^lie^e. ^uch geuerbach glaubte

biefer Slnforberung ber ßeit Stechnung tragen ju foUen, er räumte baber

ber Cinwilligung bie SBirfung ber Strafloflgfeit einet Berleftenben ^>anb»

lung nur bei beu {Rechten ein, über weld)e bem fubfectiBen SBillen eine

gültige 2)idpofltion«befugni§ ^nßebe. S)amit aber (am er mit feinen oberften

fhafrechtli4)en @runbfä^en in einen unauflädli^ieii SSiberfpru^. Allein um

biefen BoU^dnbtg nachweifen }ii fdnnen , bin ich genäthigt , an ein hähereü

Ste^tüprincip anjufiiüpfen. Seit biefem 3obt^unbert ndmli^ ringen auf

bem (gebiete bed Strafrechtd jwei einanber entgegengcfe^te Spßeme mii bie

^errf^aft, wel^e in beu neueren ben nerfchiebenfien Oüdjtnn«

gen hin weiter audgebilbet unb fefter begrünbet würben, ^n ber Spi^e

be« erPen ShPem« Pehen alle t)iejenigen , weld>e Bon ber 3bee ber ®erech»

tigfeit auSgehen, au« biefer bie Strafbefugnig ber Staatsgewalt ableiten,

ja berfelben baS lRed>t juf^reiben, baö innere 93erberben ber IBürger ab»

guwenben unb für bie Srhaltnng ber redjtii^en Drbnung ju wapien. £>ie

WnjiehungSfraft, wel^e baS canonif^e SRecht auf fo Biele Prafrechtli^e

gehren geübt bat, wirb nirgenb« offenbaret als in biefem ShPem, jeben»

fafl« aber bebarf e« feine« ®eweife« , ba§ hiernach alle Idbtnngen
, j. ®.

eine« Schweroerwunbeten , eine« lobtfranfen ober geben«müben, aPe IBcr»

Pümmelungen unb greiheit«bcraubnngen , bie auf bet 3uPimmung be« 33e*

theiligten beruhen
, feibp aPe aSerlegungen ber pttlichen 3ntereffen btt öffent»

liehen Strafgewalt anheim gegeben werben. — ®anj anbtr« na$ bem

jweiten ShPem , nach welchem p^ ba« Straftest be« Staate« auf bie

Sicherung be« dufferen SRecht«juPanbe« befchrdnft. hiernach ip

bie Shatfadje einer poptioen SRecht«Berleffung ober eine ®emeingefdhtlich»

feit be« Berleffenben gactum« bie IBebingung jur S3etbdngnng einer bürget«

liehen Strafe ;
bie (ogifche ßonfequenj forbert alfo Straffoffgfeit in aPen ben

gdPen, wo biefe iöoranSfeffungen be« 93erbrechen«begriff« hinwegfaPen*).

•) Unb in bet Ib“* b«! geuetbad), 8ef)tb. b«9 peinl. 81. S, 40. bet etffen «tu«-

gäbe, ebtn)o »ieStübel, Jittmann, biefe golgetung mit fitbecem iutipifiben tafte gejogen.

(5tjl fpätet Betpel ec, feinem ©ttuffBÜeme gegenüber, in ben bejeitbneten 8*hl«/ f®
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^ie i>i<f>eiige Uatei(u<^un(| ^at ju btnt Siefuttate bag geuei«

ba(b’0 obnfh (STunbfä^c be« ©trafre^tö mor)d> {inb, mag man biefttbtn

oom ftaatli(i^eu aber t>om rtcbtlicbtn ober bom ©tanb)>unft ber gefammten

menf{bli(b(>t 9intur au« betra4)ten. 2)eun ber ©taat ift meber ber (e^te

3med be« menfcbltc^en Seben« no(^ eine bloge ©i$erbeit«anf}alt, fonbern

ber ©taat ifl ein organifcbe« Sßcfen, ba« bie ®ere(btig(eit in allen (St<

f^b*in«>'Ö*" ieitiidjen 3>afein« ju offenbaren ^at. — S)a« IRedbtagefe^

foU ferner , na^ geuerbaib, bie 9?orm fein, »orna4; bie greif^eit eine« ^eben

mit bet grei^eit SUet befleißen fann. ^lilein wie mag e« benn jugef)en,

bag Semanb ein angebro^te« Uebel mit bem etleiben mug , um ba>

bur(b alle SBdrger jur Unterlaffung bon 93erbre(ben yfpd^if^) }u jwingen?

worin liegt iu aller SBelt ber recfitli^ie ®runb, wel<i()n ein ^nbibtbuum

betbfii(bt<n linnte, fid; al« ein 91bf(l)reifung«mittel für ^nbere betwenben

jH taffen? ©omit ift e« untuläffig, bie Slotfimenbigfeit eine« ©trafjwang«^

jur lOer^inberung aUet 93erbre(ben au« bem 9te<|)t«gefe|e ün obigen Sinne

abjuleiten. — Unma()r enbli(^ ift iu ben bei weitem meifien güllen ba«

innetße, bem ganjcn 91bfcbre(fung«fbßem inncwof)nenbe SKotib, bie gurd)t

bot bet ©tfafe. •

B.

2)ie ‘Präbention«tf)eorie.

geuetbad) naf>m ba« begangene 93erbre<ben jur facti[<^en ®runblage

be« ©trafrecbt« unb bejog ben allgemeinen 91bf(bre(fuiig«;we(f f^aubtfäcblidb

auf bie äu§ere ©idieruhg be« Staate«. S)agegen fucbeii alle biejenigen,

wel^e bon bem ©trafgefe^ ©d»u8 gegen bie 9Bieberl)olung bon S3crbred)en

erwarten, ben Urfpruug be« ©trafre<bt« genetifd; ju erflüren, jie fudien

ben SBillen be« HHenf^en felbfi al« ben fcbaffenben Urheber

bc«©trafjwang« na^jjuweifen *) unb baburd) bie gteif>eit, ba« 3ntereffe

nun nict)t einmal bie ptoftifcf) »iebtige grage Hat »itb, ob im SettehingefaDe bie »otle

Strafe beO SetbieAenO ober ob eine milbeie )u oechängen feL. Seltfamecmeife würbe

geuetbacf) in biefem ärrtbum oon mamben 92eueten begäitt, bie hierin offenbar bie Gon-

feqeunj feine« (Stunbptincw« übetfehen h«f>en. — Sotiöufet biefet golgewibrigteit pnb

übrigen« fd)on ältere lRecbt«(ehren ,
bie ebenfaQ« oon einem Sicherungbf^ftem au«gehen, wie

j. S3. Herl, Responsa DCXTV, Kress, Cumment. in C. C. C. ad Art. 134. § 4.

*) 8Ron<be behaupten bie fpräoentiontlehre fihtetfe nur oon tünftigen Setbteeben ab,

bet gortfrhritt geuetbodi'« (na<h Aont) liege batin, bah »on ihm bie Strafjufügung auf

ba« gegenwärtige Setbtethen bejogen werbe, ogL Setnet im 9t. Sltihio, 1846 151,
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ia bad 33o^I ber einzelnen ^nbioibucn ocmirflicben. SDU @ttafe t^abe

ben 3njc(f, oor fünitigcn Ueberttetungcn eine« bc|iimmten SBeleibigcr« ;u

uiib bcficti SBillcn burd) Surdjt iiiib uiimittcUnn i^u bcfiim«

men. ®ct funbgcgcl'cnc gefc^n'ibtigc 2öiüc fdjlicße eine ©efabr ein für

bie aflgemeine re*tlid)e greibeit ,
er bitte tie Utfacbe ber ju »erbängenben

©träfe, bereu iid) ber Staat alö eineiS SUfittelö bebiene, um bic bürgerlidje

{Rediteiotbuung ju erbalten. 25ae ftnb bie (ärnnbjüge ber 3uBorfcmmuug«*

tbeorie*).

SBeucr bie 8Ken)(ben in ben Staat eintreten
,

[o [agt ® r o l m a n , ber

geifiBPÜfic Sertbeibiger jene« Sbfiem«*'), fieben fte bereit« in retbttieben

aScrbältnifieii 5
U einanber. J)iefe retbtlicbe greibeit finbe baun fiatt, wenn

3ebermaiin ben SßiUeu habe, ben gorberungen bet Med)t«ibec gem<i§ p
banbeln , nnaitgefeben , ob fein SBille auf Ueberjeugung beruhe ober auf

filier anberen Jriebfeber. SBer nun ein SBetbred'en begebe, ber j^cige ba»

mit , bag ibni jener reditlicbe 2Biße fehle , et »erurfa^e infonberbeit bei bem

IBerte^ten eine Unruhe unb S8eforgni§ uor fünftigen neuen Uebertretiingen,

ja er etfdjeine al« ein brobenber für bie 3ufunft. 3t"r ^Ibmenbuug einer

folgen ©cfabr fei ber ®ebröiigte jeberjeit befugt, einer Oefabr, bie eine

nabe unb nnmittelbare fei, unb bann begehe ba« fRecbt bei 9iotbivebr,

ober ein« entfernte, ba« beißt bet S^robenbe habe j»ar feinen Eingriff

no^ nicht begonnen, ober bet llerle^te muffe au« ®rünben ber Älngbeit

annebmen, et »erbe fi^ nicht weiter »ertbeibigeu fönnen, menn er einen

neuen Singriff abwarte, — unb biefe fei e«, wofür man bem ipräoention«»

gmange im engeren Sinne bie Stätte bereiten müffe. 3)er lRedtt«grnub

Äöftlin, Sebrb- bi'ä Stiafced)tä S. 407 9!ot. 5. — Allein ber gortfebtitt liegt buichmeg

in ber (Srolman'ftfien Jl)-etie, worin bcin SBillen beä fflienfctien, aW bem Soben bes

SRccbtfl, ein entfefteibenber (Jinfluf auf bem ürafrechtlicften ®ebietc eingeräumt wirb.

*) Ctinjclne ©ebanfen biefer Sl)eorie pnben fief) bereits bei SebriftfteDern ber allen unb

neuen 3e't, J ®- b'i ®lato, Cicero, Seneco, ,&cbbea, ^ufenborf, ©eccatia, 6cben, geber,

SBielanb, 6tübel, »gl. bietüb« Äleiiifcbrob, ©runbbegriffe beS peinl. tRect)t«, II. ®. 102,

.&enfe, ®efd)ict)te bet peinl. 0ted)tSwiffenfcf)aft , 11. 6. 320 ff., Jittmann, {»anbbud)

bet StrafretfitSwiffenidiaft, 1. ®. 36. not. h. (ein entfebiebener 21n()ängct biefet Ibi^orie)

SBöebtet, Sefjrb. beS StrafeednS ©. 47, Slbegg, StrafreebtStbeorien, ®. 100. ff.

“) ©tolman, ©egtünbung bes ©trafreebtä unb bet Sttafgefebgebung, nebft einet

Cntwitfelung bet 8ebte Bon bem a)tap|iabe bet ©ttafen. 1799., ferner bie Slbbanblung:

Sollte e8 benn roittlid) fein 3wang8recbt jur ©räoention geben? in feinem Sölagajin für

bie ©b'tofopbie unb ©efcbid)te beS IRecbtS I @. 2. 9tc 5., ©tunbfäbe bet CtiminalrecbtS'

»iffenfebaft $ 1—15.
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baju liege in bem ©afein eine« benjtefenen gefe^wibttgen ffiiffen« »oit

©eiten bed 3nbi»ibuum8 , in bem iKangel bintei(benbet Seweggrfinbe |ur

Unterlaffung »on Serbtecben. 5Der recbtlidbe 3»«^ aber betnbe barin, bag

bie Seforgnig beS ©erlebten aufgehoben, jufünftigen Uebertretungen be«

einjetnen ©eleibigera »orgebeugt unb fomit unmittelbar auf feinen 9ßiQen

gemirft roerbe. ®ie« gef(hehe im Slotbfatl bur(b abfolute ©icberung«mittel,

»obur^ bet ©erlebet aßen freien ©ebtaudf) feinet Ärdfte »erliete*), meiji

jebo^) bur^ 9lbfd)tetfung
,
jumal burdb ein fol(he8 3®a«0^'flbel , ba8 fo Biel

gelte , um bie Sorfteßung ber flnntid;en 8u|i an jebem n>iberre(htti(hen 9ln»

griffe ju unterbrütfen. Unb biefe« Uebel fei einjig bie ©träfe, jugefflgt

bem Seleibiger Bon ber |>aub be8 Seleibigten, etroa Jiut Erinnerung an

bie 3bee bet te*tlicben greibeit. — ^»abe nun bie ©träfe bereit« im S>la»

turjufianbe, offenbar ohne ein Borberige« ®efe^, ben Ebawlt« eine«

®icbevung«mittet«
, fo fei bie« Boßenb« im Staate bet gaß. 25enn auf

bet fortbauernben 9Bißen«bcflimmung für ba« We4>t unb gegen ba« Unredbt

beruhe afleiu bet re«btli^e 3«fl'»nb unter ben Sfltgern , ein ©etbältni§,

ba« but^ ben Eintritt in ben ftaatlieben Cerein »ittli(b »erbe. S)et Staat,

frei Bon ®ißfür unb ®e»alt, fei habet berufen, bie ewige Jbee be«

SRe<bt«gefe^e« ju offenbaren , er fei berc^tigt unb Berbunben
,

jebe ©efabt

einer greibeit«ftdruug ,
jebe Cefürtbtung für bie 3ufunft abjuweuben. IDa»

mit biefet abfoluten gorbetung ber Ccriiunft ®enüge gefebebe, mflffe ba«

8ewu§tfein ber ©trafbarfeit redjWmibriget ^anblungen in Jebermann et»

wetft, mithin bie ©träfe al« ein flnuHibe« Uebel im ®efe^ angebrobt unb

an bem Uebertreter Boßjogen werben, ©eibe« fei erfotberli<b , weil fl(b

Sliemonb übet ri(bterli(be IBißfür bef^weren unb anberutbeil« ba« ©traf*

gefeb feine SBirffamfeit behaupten foße. Unb fo bleibe benn bie ÜRacbtbe*

fugnig be« Staate« , Cerbretben al« fol^e ju befltafen — CräBention«re(bt

;

Slbf^redung aber ober Cerbinbetung fernerer Uebertretungen fei bet recht»

li^e 3m«<J Strafe.

*) S)ief(16en finb nach ®to(man nur bann Decttxnbbac, wenn tS gtwib ifi, baf

einem ^nbioibaum ba< ju etlaubten ^anblungen nitbige SteebtObewuptfein fehlt. 3>ieO fei

bet $all, wenn bet Setlehet feinen ffiiOen nicht ftei befümmen (&nne, wie {.9. einSl&b-

finniget, ein Settücftet, ebenfo wenn beteit« mit freiem XBillen ein SSerbtethtn

begangen habe. Allein bet ^retcentionOjmang finbe nur infoweit rechtlich fiatt, alO et )ut

Slbwenbung bet ©efaht etfotbert werbe; mithin feien jene abfoluten 6ichetung«mittel nut

bann täthlich , wenn 3«wanb butch Segehung befonbetS fchwetet Setbtechen bo« fflecht oet.

wirft habe, in bet bürgerlichen QlefeQfchaft thätig )u fein.
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9Ser ed toeintaq, bte Siebe nnb 9(udbauer nat^juembfinben , womU
®rolman biefe ©ebanten entroitfeU ^at, bet wirb i^m feine Snerfen»

nung nit^t nerfagen fbmieu. %Qein ben 3ufA>n>i)cn^ang biefer Se^re mit

bem €enfuali$mud , inebefonbere mit bem fubfectit^en 3^talidmuö nat^jiu

weifen ober iljre Sebeutung für cinjelne flrafre^tlitbe Seijren ju erbrtem,

mu§ einer ausfübrli^en iBeurtfteiliing uberlaffcn werben. 9In biefer Stelle

befc^ränfe i$ mich , meinem $iane gemäg , auf eine ^eitor^ebung ber wit^«

tigeren ©rünbe, weldje gegen biefeö ©bfiem fhciten bürften. 6« wirb

bafter juerfl bad bem 33ebro(;teu jiigef^riebene Strafre^tt , ftierauf ba« be«

Staafee ju betrachten fein.

1) ®ereit« mit bem üRcnfthen felbfi, ifl nadh ©rotmann ein fRe^t

gegeben , ©erbrethen ju fhafen , ba« jcbem ©injeincn über alle ^nbern jn»

flehen fett. S)ie8 tRe^t fei abjuteiten oon bem SBiKen ber 3nl>it>ibuen,

bereit greiheit bttrch bie greiheit 91fler befthränft werben muffe, bamit über«

haupt eine SRe^tSgemeinf^aft befleben fönite. — allein hiema^» 0«f>t

IRetbt ni^t and bem fubflan^iellen SBiQeti, ober aud ber allgemei«

nen greiheit fonbern au« bem fubjectioeu SBiHen, au« ber

SBiDfür bc« » bcren ®ef*r5nfung felbfi nur eine wiDfür«

lithe fein fünnte. biefelbe gegen Störungen ber greifieit unb

um ber rethtlid^eu Drbnung witleu erfolgen , aber ba« IRe^t ifl auth h**®

nicht« in fith ffiefenhafte« unb abfolute« , oielmehr wirb e« oon bem Stho«

entfliehen getrennt unb für eine bloße gorberung be« äußeren ffiohl« er»

ftärt. 3« l**® ®«chtli4>* 3®''i»fl ! 9*9®n Serbre^er geübt itnb

wobttr^ bie geflürte ©leithh^ü wieberhergefleHt werben foQ

,

beruht auf bem

factifthen SBiOen be« ®etleßten, al« eine« ifjartheiif^en , et iR nicht« fRoth«

wenbige« , fonbern etwa« 3nfäüige« , et ifl bloß eine phhfif^e®ewalt,
welcher fl^ ber ©e^wungenc §it unterwerfen h®!*)- ®<h®«

hin , um ben au«gang«punft fener gattjen Sehre ju erf^fittern. 3)eun wenn

man aud> wirb annehmen bürfen , baß bie Sitten , bie ©h®® / 9®®ih®<i/

felbR bie ©igenthumeoerhöltniffe unb bie ahnbung ihrer Setleßungen fleh

urfprflnglich weit mehr in ber gamilie, al« bttrdh bie ©efeßgebung gebilbet

haben: wa« folgt barau«? Stwa ein Strafrecht Oor unb außer bem

Staate**)? Äeine«weg«, benn wer oetmäge bet natürlichen Äraft ber ^

*) Sa^ bem luirftirf) fo fei, erljetlt flat au6 Oitotmaii’S eigenen CStflärungen, f. ®cunb-

fäbt bet CStim.-St. S 1®-. wotnoef) in bet ©taatägewalt nut bie Sebingung jut ^uOilbung

beO ©ttafteebts liegen fotl.

**) SJgl. bef. ® rotmann, S3egtünbung beS ©ttafte^W unb bet ©ttofgefeftgebung,

Saltifibe SWonatefebriß. 2. 3«ht9- &ß- 20
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ht [einen eigenen fingeiegenbeiten entf^ibet, weit feine

@t«at«bül[< nnb ^dibflc ®e»alt ej^jfitt, wirb in bet Btcge! ni^t no4) beut

®cabe ber Ser[^uU>ung unb nncb bem Umfange bet Seleibigiing, [onbern

na$ feinet fnbjectitoen Ueber^eugung bob Utifieit fäQen. 6t wirb fidf) ent>

Weber auf blo^e 9la(b« befcbränfen ober auf bie 3bee ber Sergeftung be«

tnfen, beren äkrwirflidbung ifira nicht sufteht, weil er feine restliche

hat, übet ben S3e(eibiger p rn^ten. 2)emna$ müffen bie Segtiffe beb Stechtb

an fld) unb beb Unre^tfl, bet @(bulb unb bet 3utedbnung, be« SDerbnltniffe«

)wifd>en einer Seriebnng unb ihrer 9lu«g(ei(bung feffgeßeQt fein, benot man

riberhaii)>t non @trafe, at« ber Seugung unb 93erni^tnng be« wiberred)tlitben

SBißtn« unb bet SBieberberfteUung bei übettretenen @Iei^h^tt, reben fann.

%lfo febe« lebenbfähige ÜBebürfnig, jebe erjeugenbe unb erhalteube

9iaturfraft firebt ;war nermSge eine« inwohnenben 6HtwideIung«gefehe« in

bie ®tufe be« 9ie(bt«fahe« hinauf, aber bet enbfiche @cifl, in bem

fcb bie ®ebutt eine« bauernben 9tedht«nethü(tniffe« noSjieht, iß nid>t

b?t 3 nbinibualgeiß, fonbetn ber ®eiß eineäSoIf«. S)iefer ßeht

unter bet ^enfchaft ber ©ef^icbte, er bilbet ß(b ba« tRcä)t

,

er begrenjt

beffen 9Birfung«treiö , er beßimmt bie ganje 2lrt ber 6ntf<beibung unb oßen»

hart babur(h bie ßiebe jut ®ere^tigfeit. SWit einem SBort: ein factifßjer

3ußaub iß noch ffin 9lecht«jußanb , erß im Staate wirb bie greiheit wirf»

lid), — bie Setbßnertbeibigung iß ein fiambf gegen ba« Unrecht, ße iß

ein fubjectiner, bie Strafe iß ein objectiner, ßaatlicher Segriß.

hierbei nun mflffeu wir ßehen bleiben. S)enn wenn niele Schrift*

ßefier*) im eutgege«gefe|jten Sinne annehmen, bie gerechte Strofe müße

jugteid) bie fitt liehe Schutb be« 3nbinibuum« titgen; fo iß bem nicht

aßo. yiierbing« jwai iß aße« SRedht ba« ißrobuct be« gefammten im iBoIfe

wixfenbe« @eiße«, alfo einer ethßehen ÜRacht. ällerbing« iß e« wahr, baß bie

®, 10*. ®n folche« natüriithe« ober aufetgoattlcbee 6tt(ifc«bt nehmen unter nnbem auch

an; 8'fangieti, S^ßem betCbßebgebung, IV.S.42, ©tübel, Sbßem be6 aDgemeinen

Oeint Btecfiti I. $ 66., $((menbingen in ®tolman'S iOibtiothel für peinl. «l-SB. 1.8.6.

8. 60. ß; Siotterf, Sehrbuef) befl Skmunßretbtä , I. 6. 252. 258., Sittman, ^anbb.

bet 6trafce(f)t4n)iffenfct)aß , 1. § 27. SRan lief ßch hierbei burch ben täufchenben ©chein

letten, baf baS ©trafredbt weit mehr bie ©ieherung ber ^riBatre(f)tc, nlS ben ©tant an geh

bwühre, unb baf bager bie Sletnunft jebem (Sinjelnen jut aufrett)tethaliung feiner {Rechte'

toot unb aufer bcin Staate eine ©trafbefugnif ertgeite.

•) 3u biefen gehbren unter ben früheren 3acob, phgofophifth« Rechteiehre J306. ß.,

Slbicht, bie Segre oon Selohnung unb ©träfe, I. ©. 202., unter ben neueren ©tagl,
Ste^U* unb ©tootOlehre 6 167., ^ülfcßner, Sßteupifche« ©trofrecht, II. 6. 16. 280. ß.
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bibf« 2bätigfcit, bte wir greibeit nennen, bcr ticffte @runb beS 6eI6|ibe«

»ugtfein8 nilb ber gemcinfame Duell ifl bcr 0ittli(bfeit wie bee SRccbtS. 25enn

bie buftenbc fpflanjc ber grcibeit gcbcibt nur auf bem ftttlidjen iinb bcm recb^

li^jen ©oben. 9lbcr bie fUtlidte ©eflnnung wie bie fUtlicbe 6d)ulb au ftcb

fann burib fingeren webcr erj^eugt nccb aufgebobcn werben. SKtibin

liegt bet Untcrf^ieb jwiftben jlttlid'cr unb re^tli^cr 0$ulb entfliehen

barln, bag in fenet bie bfife Sriebfeber al« frltbe, in biefer bie Sricbfeber

bing^tlid!) ihrer fingeren »erlegenbcn SBirfung ju ineffen ift. 9Ber baber

j. S. innerhalb feiner SRe^tSfpbfii« bfi« nnb nngttlidb b^H'belt , ber ift um

betoiDen nidjt flrafbar. SBer bo«b‘>fl «"b redjtloä wie er ift, ein gerin»

ged Serbre^en begebt., beffen gttli^e 0cbnlb ifi gröger al« feine re^tli^e,

ohne bag batanf bei bcr SBeflrafnng 9?ütfg^t genommen werben fann.

2) 3)a8 Snbmbnum barf nad) ©rclman ben 3iiffiDi3friten wiber

bad We(bt unb fein Sinjetwobl begegnen , infonberbeit bie 25robung, wel^e

bad begangene 93erbre^cn für bie 3«f«nft entbaltcn foll, burtb

nnterbrücfen. — aHein hier wirb ein fubjectioed IBilb non einet Serle^ung,

bie Sot^ellung, bag ein »orbanbened Uebel anbere »on gleitber 9lrt be»

whten fSnne
,
§um gactor bed 0traf5wangd erhoben , bad 3cb mng auf eine

fänftlitbe ffleife etwad ooraudfegen, wad no^ gar nicht ejifiirt. Unb bied

ifi entfebieben untidjtig. ®enn bad ©ewugtfein bed ^nbioibnumd gebt

ni(bt fowobl auf bie @ ef a bt

,

bie ber Selcibiger für bie 3ufunft jn broben

f^eiut, «Id ouf bie ©erniebtung bed bercitd begangenen ober un«

mittelbar beoorfitbenben Unre^td. 3« r'wr»« wiberredbtli^en 9ln»

griffe, in einer »erlebenben ^anblung allein erblicft bad bewngte 3«bü

»fbuum eine ©erneinung feiner greibeit , eine ©erneinung ber freien 3lud>

Übung feined Dletbtd. SDemna^ ifi cd ni^t bcr SBabn , bcr etwa bei gei*

gen unb ffiebtlofen grögere Seleibigungen beforgen lägt, nicht bie gurd;t

ifi ed, bie and SRangel an innerer Äraft ober an gutem SRecht bie ©or»

gcüung mJgli^et Uebel in ©injelnen übertreibt, fonbern bie erlittene

©rb®*fl<h ifi bie allgemein in bem Angegriffenen ben Srieb erregt,

pe aufjubeben, bad ©ewugtfein einer nah«« ©efabr ift ed, bad jeben

Sinn fthfirft unb ihn ju erhöhter Ibötigfeit reijt. ®egen fünftiged »er»

mutbeted Unre^jt fann ftch Srbermann lei^t gebern; er barf bem ©egner

juoorfommen , ihn audfgtliegen »on feinem Umgänge
,
ja offen unb geheim,

foweit ed jitlfiffig ig, {eben wirflithen Antrieb jn fünftigen ©erbrechen ent»

fernen. Unb fn biefer bewugten 2bfiti0fri* fpiegelt geh bie freie 0clbg»

beftimmung^bed 3<hö nnüertennbar ab. dagegen enbet jebe^ognung, ®e»

20 *
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bulb uiib 93otforge, fobolb bie Uiibitl bereit« behebt, ein Uebel, ba« in

ber Ib«i ®(bwil>i9en ermerft. 2)ie(e ßm}5finbimg nun,

ein ©Heb jener unjlcbtbaren Äette, bie ben ÜKenf4)en ncicb ben Slbji^ten

ber 9f«tur leitet, ruft baö IBeflrebcn berüor, bie erlittene greibeit«flSrung

burcb 3>'fÜ9Hng eine« Uebel« an ber gebafiten iperfoii ju nergelten. ®iefe

Segierbe nennen »ir 9Ja(be, bie ber ©erlebte felbfi ober feine ©enoffen

im ricbtigen ©efübl be« ©egenbrudf« roiber einen Angriff au«üben mbgen,

weldje aber in ber ©e^alt, »ie, jie jnraeift erfcbeint, bie ©renjen ber

©idbetflellnng überfcbreitet unb baber Bon bem ©eltibiger, ben fle trifft,

at« ein Unred)t emvfunben wirb. IDenn in ber Dta^e liegt feine objectine

©enngtbunng für bie fRe^t«fl5rung , fonbern eine ©igenma^t be« ©erle^<

ten , tiefer »iberfe^t fl(b ber ©egner non neuem , ©etnalt unb 9lbn>ebr fön«

neu fi(b in« Unenblidbe Reigern, ohne ba§ babnr^ bie ®(bulb be« ©er«

breeber« getilgt unb ba« 9Je(bt »ieberbergefieHt würbe. Unb fo wirb all«

mdlig ba« in flcb ni^tige Unre4)t }unä(bfb bur^ einen ©ertrag entfernt,

bann nom ©taate um ber öffentli^en 9Jc(bt«orbnuug willen nerfolgt werben.

9llfo in bem fpränention«re^te liegt im tieffien ©runbe eine Ser*

fälfdbung ber ^bftogungfraft, wel^e naturgemäß, um in ©ewegung

gefeßt ju werben , eine« wahren 9teatgrunbe« bebarf, ba« brißt einer bereit«

erfolgten ober unmittelbar brobenben ©erleßung, wel(be alfo feine«weg«

bnt^ ©orfpiegelung }ufünftiger ©eleibigungen ju einem f>ojltiBen Xbun,

jur 3»iügung eine« Uebel« beßimmt wirb. 3^<>r mag bie SorfteOung

einer entfernten mögli^en ©efabr bic Urfa<be werben ju einer Borbeugen»

ben Jbätigfeit, ober wie j. ©. bei einbilberif(ben unb ebrfüd>tigen 3nbi»

Bibucn, felbfi eine« unmittelbaren Eingriff«. 9lber ein foldber Eingriff ifi

eben nur ba« ©rgebniß einer freBelbaften SBiDfür, er würbe, jur IRegel er«

boben
,
jur ^ufbebung allen 9te(bt« führen. Somit fann beB ©nt^ebung««

grnnb be«fHe^t« ju einem 3w)an ge unmögli^ in einem eingebilbeten

Uebel, in einer unß^ern, oft unbegrünbeten ©ermntbnng Bon neuen gre«

Bein liegen, ja an fl(b ifi jene ganje ©orßeUung weiter ni^tt« al« ein

j>affiBer 3''P<»nb ber ©eele — unb Bor biefem ©efeß ber 5iatur

müffen äße formeUen ©rünbe jurütftreten , bie Bon ben 3*ilm geuerba^«

her gegen jene« ©vfiem Borgetragen würben.*)

*) Solche foemeUe (Stünbe pnb: 1) bie 9loth»enbigteit eines BwangS ßnbe atlein

ßott, wenn man übet ben »egtiff unb ba« ®afein be« Stecht« oupet 3weifel fei, wenn

man beßimmt wiffe, baß eine gefeßwibeige .^anblung bie S(u«übung bee Siechte be« 9n-

bem ßbte unb beeinträchtige
; 2) e« fei gcunblo«, ba« Stecht )um Swang auf bloßen SSet"
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©iö Ijier^er ifi bie ‘Präüetitionölcb« betro^tct worben, infoweit jle

ba« fRcc^t be« ©ebrcbtcn uub bic oflgemeinen ©efellfdbafwoetbnftniffe be»

TÜbrt. 5)?un möchte man geneigt fein anjunefimen , ba§ biefelben im

ßaatli(ben ©erein als Strafgefe^gebung eine objectioe ©eltung unb

Sebeutung b'iben »erbe. 9lIIein bcm ifi ni(^t alfo. 3™ ©egentfjeit ru^t

au* l)ier ba« ®trafre*t allein auf ber fubjecHoen SBißenSbePimmnng; benn

im Staate follen nur bie notb»enbigen ©ebingungen gegeben fein jur ^err»

f*aft beä 9icd)t«gefe^e8 unb jur freien unb unge^inberten Stu^übung be«

Strafjwangö. ÜRitf>in biirfte e« jum ®*Iug allein no* »on

fein, ju unterfu*en:

3) ob bie gorbcruug einer re*tlid)en ®e|lnuung ber ©ürger , al« ©e<

bingung be« fWe*töjujianbeö , auf einem fejien @runbe rubc, unb ob bet

©eweiö eine« gefe^wibrigeu SBiücn« , ber für bie ©ergangenbcit alletbing«

bur* ba« begangene ©erbre*en ejiflirt, au* für bie 3ufunft mit ®i*et»

t)cit geführt »erben fönne. — Mein beibe« ifi }u oetneinen. ®a« er^e:

benn »er ft* in beu ©venjeii bet 9le*töotbnung bewegt, »et ba« tfmt, »a«

ba« ®cfe^ forbert, fei e« au« innerer Ueberjeugung ober ou8 ®igeimu|),

bei bem jwat ^at bet re*tli*e SBillc feinen 3>»eif«l* 9lber frembe Me*te

»erben »cber allein bur* eine rn*lofc ®eflnnnng »erlebt, no* ^at bet

Staat irgenb ein bie ®ebnnten feiner IDlitbütget ju

bebenf*en, um alle Unfi*cr^eit, bie 3fin<>i'b bet ®efeHf*aft bereiten

fann, jn nnterbrudfcn *) unb in jebem Slugenblirfe einen gefe^li*en SBitlen

ju erjcugen. Unb wenn Ucbertretungen einer Strafe unterliegen, fragt

man »o^l
,
um ba« ®efe^ anjuwenben , ob bet Urfjeber feine re*t«»ibrige

©efinnnng gcünbert Ijabe? Äeine«»eg«. ©ielmebr ifi bic äußere Jßat

eben nur bic 6rf*cinnng be« ocrbre*erif*en SBillen«, man Praft mithin ben

©elcibigct , »eil er für feinen Eingriff in frembe 9le*te fiaften muß. @e<

»iß alfo ip an unb für p* bie re*tli*e ®epnnung ber ©ürger im Staate

feinesweg« gtci*gültig; aber pe entpefjt ni*t au« ben ©cfeßcii unb fann

bad)t JU pü^en, einem Sütget 9te*te unb ®ütet ju entjic^en, weil et wegen einet 6e.

gangenen Qetle^ung (ünpige Ueberttetungen befütipten loffe. ®ef*epe bie6 obet nid)t, fo

bilbe bet tunbgegebene f(t)[e<bte SBiOe ben Saepgeunb bet Sttafe, womit bet ganje ®e-

banfe bet ^räoention oetloten ge^e; 3) wdte iene£b«>r'e iigenb wo^t, fo müße man au*

ben beßtafen bütfen, bet jwat noef) fein Betbte*en begangen ßabe, füt beßen ®efäbtli*-

feit abet anbete ©riinbe Botbanben feien,

’) Unb wie Op gefcfjiebt ee ni*t, bap bet wegen eine« begangenen SBetbtecfiene ®e-

ßtape bei feinet Äürffebt in bie ®efeDf*ap biefelbe nut no* mefft al« juBot gefäbtbet.
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ni^t t)uii^ äußere ^Kittel erjwungen »erben. S>ad j weite: benn bie

©efc^affen^eit unb bie geigen bei einjelnen Sßetbte^en weiten »on einan»

bet ebenfe ab , al« fid; bie 9Jiad)t bei iBeweggtünbe ju einer ?lrt cen »U*
fentlid)en greibeitäjlörungen »on bei ju anbern Sitten »efentiieb unter*

(djeibet. 3 '^ biefeibe Jtiebfeber, wie ^abfuebt, ßbtötij» Sladjgier, SBot*

iu|t mag »etfcbicbene 93erbtecben b<tö»n»ff>i / iumai baö eine S3etbre4>en

o(t nur ba« SWittei 511 einem anbern biibet. — 6in glei(beö giit »on ben

»orfä^iidKit unb ben fabridffigen ^anblungen
;
and bei ^Begebung bei einen

(Sattung berfeiben tann man auf bie SBitlenäbefiimmuug für bie onbere

©attnng nid)t ficber fdiüeben. — SDavtfommt, ba§ ber iBeleibiger juweiien

webet bie »bv|if<bc 2RpgIid;feit noch bie bauernbe ©igenfdjaft beflbt, ober

wie }. iB. bei bet tbätigen Weue gar nidbt in bem gaiie ifi, ailen anbern

Wedjten für bie Oefabt 5« broben. Unb feil idb no^ fpreeben

»on beu SSerbättniffen ber SBelt, »on ben ßeitaitern unb Stationen, »on

ben Stäuben, @ef*te^tern, bem Sllter, ja, innerbaib einer bejiimmten

3eit unb eine« befiimmten 93oifeS , »011 beu umwanbeinben Sebieffaien bet

einjeinen üJienfcbcn? »ieStotb, SSerfiibrnng, gereijteö @b'^gefübt eine 2bat

erjengen, bie bnrd; ihre fid)tbarcn goigen im Urbeber bad iBewnbtfein

bet JU erwattenben iBergeitung roaebruft? wie baffelbe glei^ einem reinen

Strabte ber iBerminft, oft entfebiebener als jebc Strafe, »or neuen gre»e(n

warnt? wie umgefebrt SBieie, ohne ailen fUtiitben f»ait bur^ Uebung böfer

^aublungeu, bur^ febie^ten Sebenöwanbei »erwilbert, jerriffen bureb unb

burd;, meifl bem wüfien Statnrtriebe anbeimfaüeu ? wie burd) firenge Stuf»

flebt Sift unb SJerfebmi^tbeit ,
burd) ®robung Iro^ ober Seicbtflun , bunb

3wang ^>ab unb Erbitterung erregt werben? S)o^ cd fei genug. 2)ie

i|3rä»eutionö(ebre leibet wie alte bidberigen Straftbeorien an bem cntf^ci»

benben SWanget einer burtbgreifenben 3nbi»ibuntijirnng, welche bie ScbSpfiing

uufeblbar barbietet, bie Seit ifl für btob formelle, abflracte Eiebanfeu bei

aücn Äunbigeu abgeiaufeu, — cd ifi genug.

2Bir fieben am ißorabenb neuer Sage. Eine Seit wirb fommen unb

fie ifl nid;t mehr fern, wo ber bidber tobte Segtiff bet ©ereebtigteit jur

iebenbigcu SBirfiicbfeit gelangt, wo bad feitb« unbeimiiebe ©ebict bed

Strafied;td ed ju fein aufbüit, wo in neue, ungcabntc S3abn<n bie ge*

fammte SBiffenfebaft gelenft werben wirb.

Storpat im SWai 1861. Si. Si^fliet*
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Iriträgr j»r ür|‘d)id)tr |lolend im

la lotir^unkrt.
SNemcitdi be6 S<ic1t)oIomäui Siic^UomttL Otetfd). Sapitti J860.

6tij}en altpolnifd)«n Seben«. 6fo»Km«nnif, 5>ec. 1860.

I.

^n>fi ber »erbrtUetfien niffifc^tn , bit Dtetft^efiwennüj« ®a»

pi«fi «nb bfr Sororemeuiiit, ^nben im S)eceinber be« porigen 3abre« in*

tereffante SBeiträge jur @ef^i(^te jener brei J^eilungen ijjpicnd gebradii,

bie jo tiej in bab geben ber eurob^if^en 0taatengefcbi4)ic einjugteijen be<

flimmt «aren nnb in iftren golgen aud^ für bie ©egennxirt bebeutfame

greigniffe geblieben finb. ®er tragif(t)e Untergang ber bolnifcb»Iitanif(beu

Sfebublif, bie an ber SBiberflnnigfeit il^rer Serfaffung nnterging, ift in

feinen ^aubtmomenten längfb befannt, bleibt aber eine i^rem innerßen

Sßefen nad> fo nterhsürbige grf($einung, ba§ neue SKittfieilHugen über bi«

®ef4)i^te jener Sage, jumal wenn biefelben in bab ®etaif geben, jebem

8efer , bem eb nm eine tiefere Äenntnift ber bamaligen 3ufrönbe ju tbun ift,

winfommen fein müffen. ®er perbienftPoHe ©tbtfft^ebalbfi , beffen trefflicber

geber »ir bie ©efftiicbte ber 9lnna’b Pcrbanfen, fftieint

ft^ in neuerer 3«it Ponoiegenb bem Stubiura ber ^iplnifftjen ©taatb« nnb

gu(turge(<bi^te jugewanbt ju b^ben. fftad^bem er in ben lebten j»ei

3ab«en bie ®ef(bift)te ber 93ereinigung gitauenb mit ^oleu unb eine ©ebiU

berung ber 3uftünbe £urlanbb unter $ev}pg gerbinanb ber rnfftfftien 8efe>
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wett übet9e^en, ^at er fi(^) bur^ feinen im ®ecember n. 3 . etfcbienenen

gffob über bie ÜJiemoiren be« Sartf»otom5ue SWi(baitow«fi neuen ?tnfbru(ib

auf 2)anf erworben. 3)ie cnltur9efd)icbtlid)en 93 erf>ättniffe ber ungtücfli^en

Slebublif flnb bem größeren tpublifum bi« je^t nur in itjren Urariffen be»

fannt gewefen unb bod,' flnb fle jum Sßcrfiäubniö ber Oef^idjite ber 2t)ei»

lung tpolen« fafi uncrlä6li(^; ein befonbere« ißerbienfl <Sc^tf(^ebaI«fi’« i|i

e« ba^er , bng er nud) biefer Seite be« ^ifiorifdf)en Stubium« fein 3ntereffe

jugewanbt t)at. ©otcn bie Bon i^m befprocfienen , im 1856 bur(l)

ben Bolnifdjen ©cbriftftctter 9tjewu«fi t>erau«gegebenen aRemoiren SRic^jai»

Iow«fi’« fd)on an fi(^ einen fjbdbfi intereffariten Stoff, fo ifl e« ber ®rünb*

li^feit S^tf^ebal«fi’ö ncd) ganj befonber« ju banfcn , baß er bei feinem

Referat über biefetben bie mehrfachen 3'f’^t^ümer, beren ber Slntor fi^i

fd^ulbig gemalt hatte, in einer iWeihe Bon fRoten jiirethtgefleDt.

Sßon minberer ©ebentnng al« ber Schtfchebatöti’f^e 6ffah, aber ben»

no$ ber a3ea^tnng nicht uuwerth, ftnb bie gtei^jeitig mit jenem erfchie»

nenen unb oom Sfowremennit mitgetheitten „Stijjen altpotnifchen geben«"

Bon fiarnowitfd;; e« begehen biefetben au« brei Sapitetn, oon benen ba«

erfle unb teßte faum mehr at« ^arafterifiifche 2tnecboten genannt werben

fbnnen unb baher ein bto« untergeorbnete« 3 otereff'e bieten; ba« jweite

enthaft eine ßharaftcrifüt be« festen ‘pofenfßnig« Stani«fau« tponiatow«fi,

bie wir fchon au« bem ®runbe nicht übergehen fSunen, weit fle geeignet ifl,

maii4>e Süden ber 3Ri(haifow«tif(hen SWittheifungen au«
5ufüflen, wenn jle and>

in ihren tRefuftaten mit ben festeren Bötlig übereinflimmt
;
wir woflen jene

Sfijjen nnr ba in unfere Bortiegenben SMitheilungen einführen, wo (le ge»

eignet jlnb, bie Sd>itberungen 9Ri(haitow«fi’« ju BerBoftjidnbigen.

®eBor wir ben Sefer in bie mannigfadten ßrlebniffe unfere« Stutobio»

graphen einführen , bebarf e« einer tBerfidnbigung über ben ßharafter unb

ben potitifdhen Stanbpnntt beffefben. 23ei bem ®rfd)einen jener aRemoiren

flnb innerhalb ber potnifchen Siteratentreife an ihrer Slechthtit er»

hoben worben; wenn aber f^on Sdif(hef>at«fi’« fRamen eine 93ürgfdmft

bafür bietet, baß unfer $elb fein tprobnet poetifcher giction ifl, fo wirb

flrh biefe Ueberjeugung au^ bem Sefer fetbfl aufbrdngen , wenn berfetbe ge»

wahr wirb, baß ber ßrjdhter fleh unbefangen mit alten feinen S^wdrhen

giebt , bei alten wid)tigen Sreigniffen eine jiemtid; unbebeutenbe tRotte fpielt

unb jwifd;en ben Bcrfchiebenen politif^en ^Parteien ohne ßttfid^e ober an^

nur fdjarfbegrenjte potitifdhe 9lnfld)t hin unb her f^wanft. 2Ri^aitow«fi

iR eine teineSweg« heroorragenbe, aber hoch eine tppifdje 6rf<heinung jene«
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imtti unb jenet poIiHf^tn Seit wüflen ^arteitieibenb , in bet eb feine

eigentlichen ^Parteien, fonbetn nut gactionen gab, in bet jebet SRann ipo.

litif trieb unb bod) bei 9tiemanbem bie ®runblage iigenb einet ftaatbmänni«

fchen obet audi nut fiaatbbüigetlidien Silbung »othanben wat. fßetfbnti^

tabfet unb ehtenhaft, 3etb beteit.aud) bab nctfdineQ gefptodiene Sßott mit bet

jflinge ju vertteten, non einem lebhaften Sobalitdtbgefühl gegen feine 2Bohf«

thätet butchbtungeu, iß 93atthoIomdub SRidiailombfi bet idlri Stebtdfentant

beb niebeten t>olnifd)en 9lbelb unb geht ihm wie bet üRehtjahl feinet SJanbb*

teute aub jenet 3eif bei allem balitnrifdien Snthujiabmub hoch jene mähte

bolitifd>e Sittli^feit ab , bie fleh ihtet ebleten Jtiebfebetn bemüht iji, nad>

einem felbftbemuhten Ißtindh honbelt unb batum nicht @efaht läuft, ben

3mecf übet bab fDiittel , bab 93atetlanb übet bie Ißattei , bie objectine S'loirn

übet ben fubjectinen Sffect ju netgeffen. @tabe meil unfet IRefetent abet

ni^t übet feinet 3eit unb Umgebung fleht , ttagen feine ®d)itl>etungen ben

©temhel bet SEBahtheit an fleh unb bieten bem Sefet bab bohpelte 3nteteffe,

neben ben im ®an)en tteu miebetgegebenen Zh<Uf<i(hen audi ih^e ^uffaffung

in bamaliget 3eit fenuen ju letnen.

Sattholc^mäub SKid>ailombfi , im 3«f>re 1733 geboten, gehütte einet

abeligen, abet mebet einfluhteichen nodi netmbgenben gamilie an; non ben

3efuiten etjogen, ttitt et 17 3«t>ee alt, auf SBunfeh feineb Zaufnatetb,

beb f. f. ®euetalb Sjabilbfi, in bie bfletteichifche ^tmec ein, um ben halb

batauf entbteiinenben flebenjährigen Ärieg mitjumachen. aib junget Offljiei

folgt et bem ®ange bet ®teigniffe nut im Allgemeinen, hnt et mebet 3eit noch

®elegenheit ju eingehenben 0chla^tfchilbetungen
;

bei ^ohenftiebbetg f^met

netmunbet , btiugt et mehtete IRonate im ^obhitat ju unb gelingt eb ihm

enblich eine faifetliche Untetflü^ung ju etlangen, bie ihn in ben 6tanb

fe^t, in ben Säbetn non Satege Teilung ju fuchen. S)ie einmal gemon«

neue Unabhängigfeit fu^t bet junge netf^icbenen ©eiten

hin aubjubenten
; junächfl geht et na^ gtanftetd) : in SüneniQe fucht et

ben ftüheteu Ifänig non $oten , ©taniblaub fiebcjiubfi auf, bet alb @dimie<

getnatet gubmig’b XV. einen ^»of im Äletnen hält. 3" Sltafibutg letnt

SKichailorobfi ben litauifchen Ituchfe§ (Stolnif) ©taniblaub iponiatombfi,

fpäteten Äönig ipolenb in bet 3eit tiefften SetfaUb , fennen. I)ie Setüh»

tungen jmif^en ben beibeii ganbbleuten maten fteunblidiet, obet feinebmegb

fhmpothifchet Slatut: ^oniatombfi, ein bilbfehSner, hö4»f^ eleganter nnb

feingebilbetet Sftanu , beffen ganje ®rf^einung batauf berechnet mar ju ge»

rninnen, fommt aub Sien; er ho^ f^<h SXotia notfiellen taffen.
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w(i§ aon Hount^ itnb ISteta^afU) ju er;ibl<n ; um bie miiitdtif^

anflelegenlieiten bet ö^enejdbtfdben ÜRonardbic «bet wenig gefümraett nnb

biefe grabe nehmen notjugöireife 2Äi(baUo»«fi ’0 Sntereffe in Snfpni^. ®ie

bArgerli^e Sieflung bet beiben jungen SDiännec i^ eine jiemlicb gleite:

in ißmuatowefi fonnte Sliemanb — ^eifit eg bei SWiebailowgfi — ben fünf»

tigen Äönig «^nen; fein SSater war jwat ein Siebling Sarr« XII., ein iü^»

tigei Selbat nnb fpätcr 6enatot bet {Rebubfif gewefen, feine 9Rutter eine

güiflin au8 bem $<utfe bet ßjatiptiöfi
; bbbei t)inaiif »ermod)te bie ißp»

niatowgfif(be gamitie aber feine bernbmten obet bo(^geüeQien 9(bnen anf«

jnweifen. 9lu<b bn« innttcrli^eifeitg ererbte Vermögen bet iponiatowgfi’g

»at erft ein neuerlicb ctworbcneS nnb fpielten bie S^artotibfi neben ben

gamilien ber gnbomirgfi, tRabjiwill nnb ^fBotocfi eine biog fecunbäre SWoHe.

Sfacbbcm er einen ©ommer in ipatiS ^ngcbradjt nnb in ben Söäbern

ton ©arbge bie Teilung feiner ®unben gefnnben, gebt SKirfjailowgfi narb

fflien , um feinen §Ibf(t)ieb au« bet öfierrei^iftbcn 9(rmee ju nebmen unb

bann in bie ^»eimatb jurörf^ufebren. 3" SBarftban pnbet nnfer ^elb in

bem ®rafen ^ob*uib'iI > ciufm Steffen bcg ©tafen Srübi , einen alten 23c»

fannten unb einflugreicben grennb; er erjäblt nu«, wie ©raf 23rübt, ber

allm5(btige SDtinifier SlngnfTg III , in IfJoIen fo lange obu^ 6inpu§ auf ben

@ang ber 5ffentlid;en Slngelegcnbeiten geblieben war , al8 er ni(bt IDfitglieb

be« bolniffbeu ?lbel« geworben. Um biefen 3wccf ^u erteilen , »erfcbmäbte

bet berufene SWinifler naeb SWiibailomgti’g SÄittbeilung e« ni^t
, feine Sta»

HonaliWt auf erniebrigenbe Sffieife i;u oetlengnen
;

et fanfte bag einem armen

polnifcbeu ©befmann 8rü(bl gehörige @ut SBcjciegjbno » inbem et »orgab,

mit biefem nabe nerwanbt ;u fein nnb bag gamiliengut mittclfi eineg @tb»

»etttogeg erbalten 511 haben, gortan nannte bet Liebling Äönig Sluguü’g

Ü41 ni<bf m«bt 93tnbl, fonbetn 23rü<bl j SBoicicgjbna feinen b«tt*

bet geftbmeibige Sölann obet eneiebt; er würbe alg polnif^cr SWagnat jit

ben 23eratbungen über bie 2lngelegenbeitcn ber fSebublif jnge^ogen unb

gelang eg ihm in bet golge au<b , feine oier ©öbne mit ©tbinnen nug ben

bemotragenbflen petnifeben ©eftbletbtern p oerbeiratben.

3)nr(b feine 23erbinbnngen mit ^obtntbal nnb IBrübl in bie ^offteife

gejogen, batte SKidiailuwgfi ©elegenbeit ben jtönig unb bag biefen umgebenbe

Iteiben tenuen 51t lernen. Stugufl III. war — ben Stngaben uufereg 23e»

riebterftatterg na«b — ein wortfarger, oerfd)Ioffener %txx, ber eg mit bet

Stiquette beinlicb genau nahm unb einen hoben 23egriff non bet SBütbe

feineg (önigli^en 2(mteg bntte. ©igentticb nertraut war bet ft'önig mit
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SDiemaattem, fefbß mit 9iüf>t nic^t, wennglticl) et i^m in ®taatdQefc^f>

ten ein unbebingte« iBertrauen ermie« , feitbcm bet ftüberc fbniglicbe ®iinfb>

(ing, gntß ®u(fon>bfi, in Ungnabe gefallen war. 3<n bhrecten ®egenfa|)

jur Seutfeligfeit feineb ^teib veift^mdbte Stuguft III. e:S, jemald ber ®a^

feinet Untertanen |u fein, St etl)9b fl<b frftf> um 7 U^r , bdrte eine SXeffe

unb begab fl^ fobann in fein fiabinet, j«n ®tü^r« Sorträge entgegenji*.

nehmen. 9hir fefir feiten unterbrach bet jtbnig feinen SHini^er , gemb^nliih

bitte et ftb»«i3«8b ben ®eri^ten beffelben ju, inbcm er fl^ bamit be»

febäftigfe, ißabkt^gnten attd^uf^neiben; galt eb eine Sntftbeibung ju treffen,

fo erfolgte biefelbe mit «inet gewiffen ©elb^fiänbigfeit, bte häufig an Sigen«

finn grenzte. Um etif Uhr bßtgte Kttgufi fein uweiteb ^üh^ntf einjunehmen

unb fobnnn bte ®etfonen j^u empfange» , Ne fid; ihm »otfieHett laffen n>oH»

ten. £em üHittag^mahl / bab um halb brei im ©^oo^e bet finigli^n

gamilie eingenommen würbe, ging eine jwei^ünbige inSegteitung beb be>

iourirenben jlamnttthenn unternommene ©pajittfahtt ooraub. SSähtetd

beb Slodjmittagbfaffeeb lie§ fleh bet Ähnig »on feinen brei ^»ofnarren unter*

halten , um fpäter aub bem ^enfler in bie ©cheibe p fchiegen. Um fleben

Uhr begann ber aub polnifchen ü^agnaten unb bem biplomatifchen Sorpb

SPfammengefehte petit cercle fleh }u oerfammeln
;
um jehn begab bie finig*

Ii4>e garailie fl<h hereitb gut Uluhe.

SEBenti Cb fl<h aub biefer ©thilberung gieralich ungweibeutig eigiebt,

bah ^ugu^’b III. £h<tlnnhme an ben ©taatbgefd)äften ber beiben non ihm

behetrfchtei) ©taateu eine nur fehr ungenügenbe feiu fonnte, fo etf^ien

bei p»Inif(h*fä(i)flf4t Stegent vielen feiner benno<h alb ein

$eitf<hei, bet feine ©teUung aubfüflte. £>ie beibeu nädhfteu IKachbarn

Ipolenb, bie fiaifetin fiathaiina non 9lu§Ianb nnb griebikh ber @ro§e,

mären mit ben ®erhältniffen beb SSatf^auet ^ofeb aSetbiugb gu genau

hefannt unb non ihrem eigenen ^errfdieiberuf gu fehr burchbrungen , um
eine bauetnbe {»enf^aft ber fä^flf^en IDpuaftie in Ißolen für mhgliih gu

halten ober gar gu glauben, ^uguft UI. fei bet SDlamt, ben motfehen ©taat&>

otganibmub bet Dtepublit gu fräftigen. 3» fUtidtailowbfi’b klugen fah bet

fächfifchn jlutfürt aber fefi unb h^er auf feinem eingig burch bie @unfl

jlathatina’b unb but^ mehtfa^te ®er»anbfdiaften mit einfluiteid^en $oten*

taten geftühten Xhton. 3>t bei polnifihen Sriflotratie gäplte bet jlinig

menigflenb geitueilig gahtreiepe 91nhängei; nitht bab 9((ter beb ©tamm*

baumb , uo^ bie ®erbienße bei ®oifahien , fonbetn eingig IBeimogen nub

peifänluheb %nfel|en entfehieb in Ij^len barübei, ob man gut 9liiflofratif
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^e^ÖTte ob« nicbt. ®ic yir 3eit Bamilieu ber 9Jiiii«jef, 3<*'

moi«ft, SWaiaeborobfi , fpotorfi fonntcn jldb oße feine« Ijoben Slfter« rfi^«

men; jle waren bnber in bet 3«bl flronprdtenbenten niemai« aufge»

treten unb beni regierenben lf5nig fämmtli^ jngetban.

3u ben bebeutenbjien ®egnern SlugiifT« III. gehörte ba« ^>aii« bet

ßjürtoriöfi , obgleift beffen ©rögc erP biird) bie gürjten an« bem

f^en ®tamm begrünbet worben war; wie erwähnt, war 5Poniatow«ti’«

SWntter eine gürfiin 6jartori«fi unb mfiffen wir auf bie ©ef^ichte biefer

gamilie, bie unter ben heiben lebten hofnifdjen Äönigen eine fo oetf)äng.

nigoolle fHoüe 511 fhielen hefiimint war, jurütfgehen.

S?i« in bie 3fit SIngufi’« befl ©tarfen hi»fin» bfr l'«« ©roßoater

®tani«Iau« fPoniatow«fi’« , ben ßafieüan bon SBiInn
,
jnm Senator erhob,

hatten bie 6jartori«fi’« , obgleit^ fle fid) bef 9tbflammnng bon ®cbimin,

bem iBegrünbet Sitanen« rühmten , feine politifd; bebentenbe SWoIIe gefpielt.

®ic brei Söhne bc« ölten Senator« erhielten , obglei«h fic jicmli^ nnbe»

gütert waren, eine forgfältige, ben niebcien 9lnfprH(hen ihrer 3f>i '•<'<!>

fogar an«ge^eid)nete 6räiehnng; ihre Sdjwcfier Sonflantia bcirathete ben

bur(h feine labferfeit röhmlidt befannten, ' aber webet reichen noch borneh»

men ßafieHan 5Poniatow«fi , ber al« 9lnhänger 8e«qin«fi’« nnb Gorl’« XII.

bielc 9*9«" föcltflfche Änrhan« gefochten, fid; aber enblich mit

9tnguP II. au«geföhnt hatte nnb bon biefem grohmüthig bef^enft worben

war. lßoniatow«fi’« brei S^wöger, bie gürfien 9lugnfi, glorian unb

SRichael 6jnrtori«fi erfreuten fifh gleicbfafl« ber föniglithen @nnfi in hoh*’"

®rabe : ben ältefien ©ruber ÜRichael erhob bet Äönig jum litauif^en ffianj.

1er , ben jweiten jum Sifchof , ben britten , %uguft ,
jum Sommonbeur be«

Otben« St. 3of)0""iö »on 3««frtl*>"; l>*«f** *•"* burchweg au«ge*

jeichnete Srf^einnng, ein 9Rann, bei bem fich Schönheit, @eifi nnb Sil«

bitng in feltener 2Beife bereinigt fanben. 9lufgemnntert burd; ben Äönig

felbfi bewarb er ftd; um bie ^anb ber reid;fien @rbin ber mefniblif, ber

SBittwe be« titanifd;en, §etman« ®önhof. 3)er ffönig h«ll* f«i"* befonbe»

reu 3*b«<*e g*h"bt, ol« er feinen ®ünfiling 511 einer Sewetbung, bie bie»

fen ju einem ber rcidcflen SKagnaten bet IRevnblif mad;te, ermnthigte; e«

war ihm barnm jit thnn gewefen , bie ^anb bet fdjönen 98ithbc nicht ihrem

eifrigfien ©ewerber, bem gnrften SHabjiwifl ju Ih*>t »erben i(n laffen, beffen

au«gebehnte ©eflhungen burd; bie ©rwerbnng ber Dönhoffchen ©liter fafl

jur ^)älfte be« glöcheninhalt« be« gefammten Äönigrei^« angewachfen wären.

S^em gewanbten feingebilbeten 3 ohanni«ritter war e« bolb gelungen, feinen
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ro^lfn Jftebeiibu^Ier aud btm gelbe ju ((plagen. 9ln bie ©teDe 9{abjitDit’ll

tral aber ein' neuer Semerber, ‘Potodi, SBojemobe »on Äie», glei<bfaH«

einer ber reiibften SWänner Ißolen« unb bodjangefeljen al« »orne^)mer, »er*

f^menberifdver unb eben barunt vopulärer SRagnat, ber ßet« non einem

ganjen 2ro6 armer ßbelleute, bie" in feinen ®ienfien jianben, umgeben

mar. ®ie beiben ißemerber fcbienen ben ©egenfap jU'ifdien ber jungen

unb ber alten ©eneration be« polnifdjen Slbelö in treffenber SBeife barju«

fiellen. ipotodi war ein polnifdjer SWagnat nach bem alten b«t

au^ldilieglicb feine SKutterfpradte fpracb unb eS nerfcbmäbte, eine anbere

2:rad;t ald ben nationalen ©d^nürrod ju tragen; $ra^t unb IBerfcbwen«

bung foOten ben SKangel an ©ef(bmad unb 33ilbnng oerbeden. (Sjartoridfi

brüdte {leb <Salon fetten anberd ald franjbfif^ and, fleibete ficb ä la

Louis XV. unb war Kenner ber ftünße unb ffiiffenfebaften. Qd tonnte

Ißotodi ni^t entgegen, bag er einem fotzen IRioalen gegenüber febweren

©tanb b^ben muffe , benn bie oielumworbene ^bnbof b>>itlc gleiebfalld eine

fraiijöfifcbe ©rjiebung genoffen unb ftanb ihrem ganzen IBiibungdgange nad>

bem gürften ^uguft näber atd bem rauben 3Bojewoben oon Aiew. 3)iefet

lieb fein iSlittel unoerfu^t, um feinen mobifdien Slebenbubler lätbertieb }u

maeben
;

er fleibete feine jablreidie 2)ienerf^aft in bad franjdflf(be ^ofeofhim,

bad jener ju tragen pflegte. Um an ben Sag ju legen, wie getingen SSertb bet

gürffentitel in ben 9ugen eined Ißotodi habe , wugte bet eiferfütbtige gteiei

ed babin jii bringen, ba§ ein armer polnif^er gürfl fein ^audbofmeiflet

würbe
;
unb biefem taufte er ben ^ubertudorben , ben Sjartoridfi ju tragen

pflegte. 9lUe biefe SWittet, bie ißotodi unter ben tilgen bet SDünbof »er<

fu(bte unb bie er bei jeber ©elegenbcit geltenb mad^te, um feine 93era(b<

tung gegen ben iparoenu in fran^öfifdjer SWobetratbt audbrüden , »erfeblten

ibted 3»*ded aber gänjlicb
;
Sjartoridfi führte bie ©rant b«in» unb würbe

uom Könige fogteidi nad; feiner ^o^jeit jum SBojewoben oon ipotnifi^>

IRubfanb'*) ernannt. Kaum ju 3ltad;t unb ©influg gelangt, fiel ^ugu^

©jartoridfi aber »on ber fönigti(ben Partei ab unb jur 3eit StugufUd HI.

flnben wir ihn unb feine gamilie bereitd unter ben erftfirten ©egnern bet

fä(bftf(ben ^)ofpartei.

liefet ^ofpartei batte fid> nnfet ©artbolomäud SÄi^ailowdfi injwif(be«

»öUig angefdjloffen
;

ber König batte ihn jum Kammerbenn ernannt unb

auf »etf^iebene SBeife audge^jeiebnet. 9ltd treuer Stnbänger feined Sljtonar^en

*) ^obolien unb ®ali}iea.
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ifl nnftr Seil^tnrffaütr ein entf<^i«bener ®egnet bet SjAttotidfi , thit bettt

he<b immer grollenben ^otixfi bagegen in fiemibf^afHii^ei Sejif^ung. Sr

befn(t)t ben mä<bti0«« ffiojtttoben ouf feinem 9ieflbenjf<^to^ ÄwfHnobel nnb

berietet un§ von bem bortigen Seben unb Zteiben mandben ^ataftedtifi^en

3»ig- ißotodi fpielt ben befebSftigten ®taaM» nnb Oefdbäftömann ; feben

SWorgen «fd^eint fein ®ecretÄr unb lieft i^m in ®egen»art fdmmtlidb«»

®dfte bie eihgelaufenen ^Briefe vor. „SBir mfiffen anhvotfen" fagt ^otvdft

mil lautet Stimme — „i^ tvetbe bictiren". „4>o(^vetebTter wedbgeftbÄ^'

ter ^etr unb JBtuber !* 8uf btefen beutli^ gefproe^enen Singang folgt ein

vdUig unver^änbliebed ®emutmel weni^ nnjufammenbdngenbet SSorte;

bet etfabrene Seaetdr f<breibt von fl^ an^ ba« Stforbetli^e unb lie^ e«

fobanu vor. „9iidbt«0 r fi> gemeint" fuhr ber SBofewobe bann

regelmäßig fort — „f(bwiben ®ie nun weiter; SWeined ßo^verebtten Viel*

geliebten ^etrn IBruberb ergebenfier ISDiener. So te^! jeßt werbe i^

unterf<breiben !" Stuf biefe ffldfe beforgte lßoto(fi feine aubgebreitete Sot*

refvonbenj, iubem berfclbe ffluftritt fldb bei jebe« einzelnen ©riefe wieber»

b»lte unb tägli^ ben ®ä^en unb ©afaQen jnm ©eften gegeben würbe.

gangere 3®>* b™b«(b hatten bie Sjattoriöfl’b mit ihrer DpvoflHon

gegen ba< fä^fif^ie jtbnigbhnub )iemli<h ifolirt bageftanben
;

erft bur^ ben

%if(hluß beb dbanjlerb SKala^owbfi, bet fid> ihnen juwanbte, weil er

mit einem bei 4>ofe hn^nugeftb®«*« 9Rann, bem d&conmarfdhafl 2Rnifjef

fibetworfen*), gewann ihre Soterie aber ben Volitifchen

©artei. ©alb brach bet ^»aber jwif^en ben Anhängern ber beiben ©ar<

teten in offene gehbe au«, bie ftch fibet fämmtli^e SBvfewobfthaften ber

Mepublif verbreitete. 3®be ©artei wählte auf ben ©rovinjial • ganbfagen

(SeimiO «h®« ®eputirten für beu bevotflehenben 9?dch«tag, ihre ©eiflßct

für bie localen Tribunale, inbem fle biefelbett für bie allein beredhtlgten

erflörte; fbitt zweier £>eputirten würben ouf biefe SBeife in ben meiflen

SBojewobfehaften vier gewählt, benn feine ©artei wollte ber anbem weichen.

Selbftverflänbli^ Uieb ed nicht bei gegenfeitigen iCemonfhationen , ein fdrm>

Inher ©ürgetfrieg fchien heraufbefchworen ju fein. Sbach ÜRidhailowflft’ö SKet'

nung war bie gur^t vor einem folchen unb bet mit ihui verbnnbenen

Vnorchie in ber großeit ©lehrheit bet ©ation fo ftarf audgefprochen , baß

e< einem energifchen ©egenten wohl mägli^ gewefen wäre, bie 3ügel ber

©cgierung fefier ju faffen unb eine ftarfe einheitlidhe Staatsgewalt an bie

*) !Dei CBtunb beO .^affeO jn>i|if)en ben beiben 6i«()et befreunbeten SRagnoten hotte

ein $coce^ gegeben, ben SRnifjet bunh bet Aonjtert CSinflup bl e^let 3nß«m] betloten.
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©teile be« ‘Parteitreibene tu fepen , Iw« unter bem !E'e*nantel einer freien

©erfaffung turn Unbeil ber Stepnblif fein ffiefen trieb. Sta* aRid)ailott«ft,

bem wie oben erwähnt jebe tiefer gebenbe volitifd)« Silbung fehlte , beflanb

ba« ^}rpgramm bet gjartoriefiftben ipartei einUg in bem ©ap : be« Sater*

lanbe« ^eit fei nur bann m5gti(b ,
(wenn ein „ipiafle" bie 3>«g«I bet 9ie»

gierung ergriffe, gin tieferer ginblicf in ba« SBefen bet 6jartori«fif(ben

‘Pclitit wirb un« erft burdb ©<btf(hebat«fi felbft erJffnet: bet le^te

ihrer volitif^en ®efhebungen ging barauf bin, bietSnigli^e fSba (b t a n f

Unfoflen ber arifiefratif dbeu Oligarebie ju flätfen. S5ie gro§e

fKafie ber bnliHfÄen gtennbe unb Anhänger ßtortori«fi’9 batte felbfhJtrPänb«

li^ feine Ebnung »pn ben 3n?e(fen ihre« gnbrer«, war ihre ^Inbängtidifeit bpd)

lebiglt^ bnreb gamtlienbeticbungen, ffibrflfit ober Sigennup bebingt — bätb'

ften« bie nädbfie Umgebung bc9 gürfien war in feine Wnfiditeu unb $(5ne

eingemeibt. 9lugufl 6jartpri«fi unb feine ©rüber folgten in ihren Slnfl^»

ten »on ber 9fptbn>eubigfeit einer Äraftignng ber pberften ©taat«ge»alt

einzig bet 9lid)tung ihrer 3«ü. 3l>«fn , bie in granfrei(b ihre Silbung

empfangen, war Subwig XIV. ba« 3beal eine« IDfonardien, ba« auf bem

gefammten eurppaif(ben fiontinent mufiergültig nnb unerreicht bafianb. gut

feinen eurppäifcben ©taat be« Porigen Snbr^nnbert« fdiien bie abfolute

©taategewalt gröbere ©ortbeilc jjt perfprechen al« für ©plen , wo e« eigent*

lieh gar feine ©taatggewalt gab nnb ein nnbotmäbiger Slbcl ben politifchen

3bccn einer 3cü«i(biung reiche Slabrung gab , bie in bem geubali«mu« ben

itreböfebaben oßen ftaatli^en Sehen« — ob mit 9le^t ober UnredU? —
perfolgte; e« Eann baber ba« Sefheben ber gürßen gtartoriöfi, eineUm»

geftaltung ber ©erfaffungöperbältniffe fpolen« tu bewirfen, nidit anber«

al« ein patriptifchc« genannt werben. gewann ihre Ißartei

an Stnflul , al« au* ber grtbi|d)of»^ttmae ®labi«law 8nben«fi mit bet

^ofpartei brad) unb fleh ib"C« unb bem Ätonfantler mehr unb mehr an»

fchloö ;
metfwütbig genug , and) ber ©rima« mar bnrd) ben Ifönig unb

bie fä(hjlf*e ipartei ju SWacht unb Slnfeben gelangt, au* er hotte fl*

gleid) bem ifronfantler SKalacbo»«fi au« geinbfehaft gegen ben IKarfchatt

SWnifjef ben 6tottori«fi’« unb bet Dppofition gegen bie herrfchenbe ©pnafUe,

bie biivd) fle oertreteu war, nngcfd'Ipffen.

URichailowöfi war tnm groben Xbfü 3«uü* jfner ißarteifämpfe, bie in

groben unb fleinen Äreifen halb bnreh bie SBaffe be« SBort«, halb mit

blanfem ©äbel au«gefochteu würben, ^er £önig felbfl befanb fl* in

^reöben
;
3Ri*ailow«fi mubte mit 2)epef*en fDfniftef’ö an ben 3Ifonat*eH

Digitized by Google



320 Seitrige jut $o(en0 im 18. Sa^r^unbtrt.

bai)in fdiitn Sßeg aud Sarfc^au nehmen
;
ei ma^te einen Z^eii ber fReife mit

biefem, ber no$^iotrton> (ipetrifau) reifte, um bort feinen ©egnern eineSBabi'

fcbla^t }H liefern. SRid^ailomSfi’d Sefcbreibung fab bie @tabt einem

gelblager äbniiib unb wimmelte förni(i<b t>on bewaffneten ßbeDeuten beiber

fßarteien , bie burtb Socarben ihrer nerf^iebenen bolttifcben iparteinabme

auebrud gegeben batten. 3ebe ber beiben fheitenben ißarteieu batte einen

tbeil bft ©labt befe^t nnb befeftigt; wo bie ®egner fi^ trafen, gab e«

SBnnben nnb — Seidben. 2>ad 9ie|u(tat ber fpiotrfower 9Bablf<b(a(bt war

genau baffelbe, wie in ben meiften übrigen SBofewobfdiaften ber fRebublif;

jebe fßartei wüblte ihre eigenen 9teid^6tag8boten, ibr eigenes ®cri(btstribunal

— wer moibte entf<beiben, welkes baS legale war? 9la(b mehrtägigem

?lnfentbalt feftte SXi^ailowSti feine Weife nach ®reSben weiter fort. 3«
SBSjowa (grauftabt) traf er ben ®rafen glemming, einen ber reicbften SRänner

feinet Beit, ber, obglei^ non ®ebnrt @a<bfe unb faum ber bolniftben 0bia(be

mächtig, fl<h bennoch eines bebentenben @inftuffeS unter ben ©rogen ber

WefMibllf erfreute. S)er ®raf war 0d>wdger uub SBeichling oon ^rofeffion

unb fannte auger ber üngftlicben 0orge für feine ®efunbbeit fein anbereS

3nteteffe. Dbglei* ben ßjartoriSfi’S nabe oerwanbt, batte er,eS als guter

3)ipIomat unb ^ofmann bodb oerftanben mit bem jfänigc unb 93nibl in

gutem 93ernebmen p bleiben; auf beS lehteren fOeranlaffung war er nach

^iotrfow geeilt, um ®erfud>e jur 9luSf5bnung ber babernben iparteieu ju

unternebmeu. 9(ber baS bloge ®eräuf^ non SBaffen batte ben weicbli^en

ggoiften jurüdgefcbredt; fanm an bem Drt feiner S3epimmnng angelangt,

batte er fogleich umgewanbt, um wie er fagte feine untergrabene @efunbbeit

in ben 23äbern S)eutf(hIanbS wieberberjnfietten. Um ber fiangeweile einer

einfamen Weife ju entgehen, fchlug er unferem SWichailowSti uor, bie Weife

na$ S)reSben gemeinfdjaftlich jn madben, waS biefer gern annabm, ba er

glemming als feinen, liebenSwfirbigen ©efellf^after fannte. „/Dergleichen

|)änbel — fagte glemming feinem neuen Weifegefäbrten , als fle baS un»

ruhige 0täbt(hen »erlaffen batten — flnb meiner ®efunbbeit b»<hff nad)»

tbeilig. ^err 3efuS ! id) bin ein friebliebenber SWann, habe mich nie au^

nur mit einem meiner Wadbbarn gejanft — idb fuche eS 3ebermann re^t

ju ma^en."

3n ®reSben angelaugt, Pellte SRi^ailowSfi Pd> fogf«id) Äönige

»or unb übergab bie ©riefe beS äfronmarfd>alIS
;

ber Äönig büde ben

0chilberungen , bie fein ^ammerberr »on ben SBabIfämhfen unb ^änbeln

in $iotrfow entwarf, mit gcfhanntepem 3ntereffe ju unb fagte bei bet
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Stwäbnung glemmingö unb beffen tiltget dntfernung aud ^olen läd^elnb

:

„£>iitg, biiifl (nad) SWtdjaUomöfi’ö Sericbt bie 8icbltng«teben8art ^ugufl’«)

— ber glemming ifi ein öcbter Sa^fe, et liebt wie SR«be unb grieben,"

gtemming »tat al® 9Ridiailo»«fi ibm abenbä bie SJlit»

tbeilimg übet biefe „gnabige 9leii§crung ®r. ÜKajeflnt" madjcn foniite. (Sr

laub Pd) foglei^ am folgeuben 2age jum Smpfnng bei ^of ein unb würbe

ibm and) „gnäbigPe 9lufnabmc" feiten« be« Äönig« jn Jbeif. %i bemfetben

Jage fungirte üKi^ailowafi in feiner gigenfdiaft al« bienptbuenber Hammer«

berr bei ^>ofe iinb befanb Pd) bi« in bie 9ta^t hinein in ber unmittelbaren

Umgebung be« Hßnig«, in beffen 93orjimmer er and) bie 9?ad)t über subringen

mnpte. 9luguP III. war ben ganzen lag über in ber ’bePen ©timraung;

bei 2if(be fbeiPe er inmitten feiner jabireid'en gamilie unb war gegen feine

fonPige ©ewobnbeit munter unb gefprädjig; in nedifdtem Jon fagte er

feiner jüngPeii, unnerbeiratbeten Softer, ber Ißrinjefpn Äunigunbe, et »erbe

Pe mit bem Äonige Jb^obor I. »cn Sorpfa (93aron SPeubef) nermäblen.

2lbenb« »ar bei J&of ©efeüfd'aft unb pel e« auf, bap bet Honig Pd>

fd)on um neun Ubr (n fein ©emad) jutütfjog, ob et gleich ^l*'^**^ nnb auf»

geräumt gewefen »at. Slad) ber 9lbenbmePc begann 9lngup III. Pd) in

®egen»art ‘Kid)ailo»«fi’« unb anberer ^opeute jn entfleiben. ifSlöJlißb

würbe er nacibenflid), fepte pd> in feinen fiebnPubl unb fap, ben Hopf in

bie $anb gepüpt, nngefdbr eine SBierteipunbe regung«lo« ba; bann fubr

er btftifl auf, näherte Pd) feinem SBett unb Pel ber Sänge na^ auf einen

3)i»atl nieber; al« bie bepürjte Umgebung binjutrat, b«lt* ber Hönig be»

reit« bie 93epnnung oerloren. 3?en IBemübungen ber b«beigernfenen (Herste

gelang e« nur für einen Sugenblid, ihn jum Sewnptfein jn bringen; noch

einmal rief et au«: „SDing, bing — a^ mein ®ott!" bann begann ber

JobeSfampf. I>et b«rbeigeeilte fßniglidje 93eicbtt)ater gab feinem Perbenben

^enn nod) bie lepte Delung unb lieg ihm bie 9lbfolution jn Ib*<* »erben

— um halb 3 Ubr Stacht« »at ber Hönig »erf^ieben.

©eben bei gebjeiten be« Hönig« galt e« für anSgeraaebt, ba§ bet

fränflicbe unb f^wadb« Hurprinj ^nguP wenig 9lu«Pcbten habe bie polnif^e

Hrone feine« 83ater« ju erben; felbp bie ergebenPen 9lnbänger bet fädiP»

fden SDpnapie waren barauf »orbereitet, bei 9tnguP’ö 9lbleben oHe SBirren

einer neuen Hönig«»abl b«raufbefd»oren jn feben, waren pe auch ent»

fcbloften mit ber ßanbibatur be« Hnrptinjen einen SSetfud) ju machen.

25ie gtope PRaforität ber Piation hielt e« für notbwenbig, irgenb einen be»

Saltif(b< ÜJionaWftbrip. 'i- ‘-Ö6. IV., 4>ft. 4. 21
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reit« regierenden gürfirn auf den S^ron der ^iaften p berufen. „®le

ßrfa^rung — ^ei^t e« bei 9Äicboüo»«fi — batte die Station da»on über»

jengt, dag fie eine« Siegenten bedürfe, der auger der potnif^en Ärone no<b

4>err einer ßrbmonarebie war, die ibn in den Stand fegte, jeder 3eit über

eine bewaffnete SKadjt ju gebieten. Gin boii'tfdje« |>eer aufjubicten mar

mit unjäbiigen Sebwierigfeiten »erbunben, da e« biti« »erfaffnngSmägig

der 3«ftt'ittnu>'fl inebrerer hundert ipetfonen bedurfte, »ou denen jede igre

eignen anft^ten und SBünfdbt batte und jede eine entftbeidende Stimme

abgab."

Sfiit dem Sefanntroerden de« £ode« ^uguft’« III. fleHten na^ altem

0rau^ aQe dolnif^ten ®ericbt«bebürden ihre Sbättgfeit ein, und traten an

ihre Stelle „interimiflif^e ®eri(bt«büfe„
;

der b«rfd)enden Slnf^auung natb

bandelten die Tribunale der Stedublif nur in fünigli^er Jßollma^t und

erlofcb ^ttfe mit dem Slbleben de« SKonar^en. 2)ie ejecutioe ®e»alt lag

in den Ständen de« ipnima« 8uben«fi, der diefetbe im Gin»crfiändni§ mit

dem Äanjier und den Gjartori«fi’«, deren ^ntereffen er lebhaft unterfiügte,

verwaltete; allenthalben errang die bi«b« in der SKincrität gewefene

Gjartori«fif^e ipartei nunmehr 93ortbeile und wurde e« dadut(b mögli(b,

dag die SBablen ju dem jegt einberufenen 9ieicb«tage , der den neuen

Äönig ju wählen beflimmt war, jum größten Ib*>t •>! ihrem Sinn au«»

fielen.

3l2i^ailow«(i hatte bald natb be« Iböntg« Sode 2)re«deu verlaffen und

fl(b natb ®ifu gewandt, wo er »erftbiedene einflugreitbe Sand«lente, wie

^ototfi , ipiater
, Sofebh Siadjioil u. a. oorfand, die e« gleidi ihm vorge«

jogen hatten den SBirren der h^imiftben iparteifämbfe }u entgehen; ein

Jörief feine« Srnder« rief ihn indeg bald in da« SSaterland jurütf. SBar

die dtinli<be jhinde von dem Siege der Gjartori«fif<ben ipartei und von

d« IBerbannung feine« ©ßiinerö Sladjivil antb ni^t geeignet ihm die ^eira»

fehr JU erleitbtern, fo bewog dotb ein anderer Umfland unfern 3Äiibailow«fi

ju ftbleunigem Slufbru^: der Starofi von Wofow war gefiorben und

deffen, ftbon in früherer 3eit SKi^iailcwSfi verfpro^ene Starofiei .id interim

von einem Mildern in IBeflg genommen worden. „Unordnungen brautbfl

S)u uid^t JU fürsten, hatte der 93ruder hinjugefügt, denn die gefammte

Ufraine (ju der die genannte Starofiei gehörte) iß von den Impfen der

Äaifcrin Gatharina befegt."

Ueber die Sefßtreibungen,. die 2)ii(bailow«tt un« von feiner Steife ent»
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»iift, fännen wir flü^tig ^iii»eggef>en
;

er ((^iibert bie 3«flänbe bei Ufraine

in jener 3tit unb giebt ein Silb bei faß auifßjließli^ non 3uben bewohn«

teil @tabt Seibitfßien), in bei ßcb bie •^anbetöbejie^ungen bed ganjen au«»

gebefinten Sanbfhid^« couceutriiten. 3« deinen f^mu|(igen Säben unb

@^eunen lagen SBaaren bon uneimeßli^cm 3Beitb aufge^äuft, bie non

ifiren ßigentijümern forgfältig ben Singen be« friegerif^en ©eßnbel«, ba«

bier fein SBefen trieb, entjogen rourben. Spfc 3“l>«n ßanben in engßer

®emeinfß)aft unter eiuanber, unb beßanb eine 9lrt bon Slffecuranj unter

ihnen, bermoge welcher bte ©emeinbe bervPichtete , bie öerlußc, bie

ben ©injeluen bur$ IRduberei betrafen, jn beden; mit bem benaßibarten

Slbef wußten bie gewanbten ^»anbelSleute ein gute« Seruebraen ju erbalten.

9Ri(bailow«fi wobnte wäbrenb ber 3cit feine« Slufentbalt« ^u Serbitfcbew

in einem reichen Äarnieliter»Äloßer, ba« eine eigene ©rucferei, berfd^iebene

gabrifen, ein Scnbict unb jum Schuß feiner Ißei^tbümer eine au« jwei»

bunbert Solbaten beßebenbe ©arnifon unterhielt. JRach furjem Slufentbalt

ging fDli^ailowdfi naß) Sbitomir unb erfuhr bi«<c bon einem Slbbofaten,

baß ein Steße be« früheren ©taroßen beßen einßweiliger 3?achfolger 'ge*

worben unb al« Slnbänger ber bfbrfdjenben ßjartei bor ber ^anb unan*

greifbar fei. Sluf ben Math einiger greunbe wanbtc SWid)ai(bw«fi ß^ nun»

mehr an ben $efehl«bnber ber rufßfßien Occuhation«»J:rnppen, ben gürßen

Mebnin, in beßen ^>önben ßch angenblicflich alle URacht befanb. I;er San«

jettei»l5irector be« gürßen, ©olomfa, berfdjaßte bem ©ittßeller eine Stnbieiij

unb würbe 3Rid)aiIow«ti bnr^ ben bejourirenben ©eneral, einem ^lerrn

»on Sietinghbf , borgeßellt. Sin ber Uniform nnb bem Drben«freuj, ba«

*Wichailom«fi trug, erfannte ber rufßf^e Dberbefebl«baber, ber auf unfern

Seri^terßattcr bnr^ feine bornehme unb babei leutfelige Srfchcinung einen

böchß angenehmen Sinbrutf mad>te, fogleich ben 5ßetreichif*en Dfßjier,

bebanbelte ihn mit 9lu«jeißmung unb fragte ißn, welker bolitif(hf'> ßJartfi

er angebüre. SOlichailowSfi gab eine au«weichenbe %ntioort, ließ aber burch»

blicfen baß er bem fä^ßfß^en Iturbaufe burch mannigfa^e genoßene 2Bobl»

tbaten berßßid^tet fei. 3“ ftinem Srßaunen erfuhr er aber au« bem SRunbe

ßteßnin«, baß ber junge Äutfütß geßorbeu fei, bon einet fäßißfcben San«

bibatur alfo füglich nicht bie ßtebe fein fönne; „bie beiben feinblicbcn Snr'

teien müßen ß^ nunmehr bereinigen, fuhr ber gürß fort, unb gemeinfam

einen $iaßen, Slut bon ihrem Slnt unb Sein bon ihrem Sein, jum l^ünig

wählen."

IRa^bem aRi^ailow«li fein ©efiich borgebradjt hatte, würbe er mit
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finer fiinlabung jum SRittageffen , ,,bo« ba« gerliere ergebfii würbe", ent«

laffen. Sr ermangelte ni^t ber empfangenen @inlabnng ju folgen nnb fanb

eine au8 breigig fßerfonen befiebenbe Sif^efcUfcbaft oor, bei ber 9ltte8 na^

franjSPfcbem ^i^nitt juging. Rad) einigen einleitenben Oefprddjen nUge»

meinen 3nbalt8 wanbte Repnin ficb mit ber Bi^Age an fRid)ai(ow8fi , ob

ibm ber ©tofnif iponiatowäti Iwlaniit fei.

,,3d) in ®Wfl^biirg nnb guneoiüe in ber Umgebung bc«

5b5nig8 6tani8lau8 fie8cjin8fi a(8 einen gebilbeten, nmgänglid)en fRann

fennen gelernt," mar bie 5lntmort.

„®a8 freut mi^ aufrichtig. 3(h bnf** <f»n in ipeter8burg, wo er

längere 3eit al8 ©efanbter Sb’^er Republit lebte, fennen unb fd)ä^en gelernt.

Cr bat fld) bort allgemeine Slnerfennung erworben unb id) würbe Sb^ft

Ration wahrhaft Olütf wünfepen, wenn fle ihn ju ihrem Äönige wählte,

galten ®ie ba8 für möglich?"

„25a8 liegt »öllig in ben ^änben Shi^« Slllergnäbigfien Äaiferin; feit

bem lobe be8 Äurfürfien möchte peb ihrem ffiillen faum mehr 3emanb

wiberfe^en."

„SWeine SRonarchin wünfeht nur, bap bie 2Bahl aicf feinen fremben

gürten falle, nnb ba8 ifl bereits bur^ ben ®efchlu§ ber ®eneral*Sonföbe«

ration feflgefe^t worben. 3>n Uebrigen will bie ffaiferin 3^nen Riemanben

jum Itönig aufbrängen, pe will im ©egentheil eine »öHig freie SBahl. 3<h

habe Sie nur fragen wollen, ob l|3oniatow8fi, wenn er mit feiner Canbi«

batur aufträte, auf 3ht£ Stimme regnen bürfte ?"

,,3d) meines Jh^üö, Durchlaucht, hätte nichts bamiber; nur jweipe

ich, ^ap eine Stimmenmehrheit ju ®unPen beS StolnifS erjielt werben

fann unb halte feine Canbibatur für hoffnungslos."

„Unb warum ?"

„Cw. Durchlauft wiffen, wie bei uns alle SWaf t in ben ^änben ber

Rtagnaten liegt; eS giebt unter ihnen mehrere, bie über ganje Ißalatinate

faß unumfehränft ju oerfügen haben
;
;war pnb pe bereit, bie Dberherrfchaft

irgenb eines gürPen aus föniglichem IBlut über Pf anjuerfennen, pe werben

Pf aber, wie if glaube, niemals baju oerPehen, einen ihres @leifen ober

gar einen niebriger Stebenben als $errfd;er anjuerfennen. Die perfönlifen

33orjüge beS Stolnif iponiatowSti werben gewip oon 3ebermann anerfannt

;

er fann Pf aber web er in $inpft auf 33ermögen nof burf oornehme
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@eburt ober jabfreicben Ätibo^ö “>>* »«P<« Stuten" »erglttdjen, btt

ibn immer für einen ^aineiiit buiten meiben. |>at ed bo(b ein SRann mit

ber gürfl Äanjler, (2Ri(bae( ßjartcribfi, ber ältcfie Ob*'“* ifoniotprobfi’«)

btr burd) feinen glän^enben @ei|i nnb bie glü<fli(be ipnrtie, bie fein iBtubet

gtf<b(pffeii, au niveau mit bcii nbrigrit üKagnaten ftebt, bei Sehweiten bed

ftligen jtbnige biunebmeu muffen, bag ber junge gürft Sari ütabjivil

feinem ©ruber, bem SBojemoben ton Wugfanb, »ormarf, er lebe ni^bt »on

feinem näterli^en, fonbern »rm mütteriicbem ©ctmögen iiiib bat biefer bort

füllen Sormiirf b'''''*b“'*“ muffen, weil bie 3“f^auer biefcfl 5luftritt«

9labji»ir« 9lnfi(bt tbeilten: wie »Öre eö unter fotzen llmftänben anjn*

nebmeii, bag Seute äbniitben ®(blagc>5 g(b nor einem ÜRann wie ißonia«

tcmbfi beugen feilten."

IRcpniit, bem bie ffienbung, meltbe ba« ®efprä(b geiicmmen, unan»

geuebm jii fein f(b*in, bratb ab uiib bnlb barauf würbe bie 2afel gehoben.

ÜRicbailow^fi crbielt noeb oerfebiebene @inlabungen jum gürften unb

würbe fcblicgiid; mit einem S4)*e'beu an ben ßommanbirenbeii ju ®b't®'

mir entlaffen, in wel(bem biefer ben Sefebl erhielt, bem Ueberbringer jut

Grlangung ber ihm jiiftebeubeu ©taro^ei bebilfli^ ju fein, ©ei ber 9lb»

fcbieböaubieuj fam 9tepiiin wieber auf bie Äönig«wabl jurücf unb fagte

nnferem ©eriebterfiatter unter 9liibetem : „0ie haben e« für jweifelbaft ge«

halten, bag iponiatpwgfi in ipoten benftb*" fünne, weit 3b** IDiagnaten

3b*ei 9lngcbt nach niebt baju oerjieben fönnten, einem SWanne jn gebor<ben,

bet unter ihnen Pebt. 9lu(b ich glaube ijjolen* ju fennen, tbeile aber 3b«
?tng(bt nicht. SBenii ber ifJoie fleh fdjon 3^«* eigenen ÜReiuung natb

leichter einem grembeu ald einem SanbSmann iinterorbnet
, fo glaube i^t

nicht jn weit ju geben , wenn ich behaupte , er werbe lieber einen armen

(Sbelmanu jnm Könige maciien ald einen mit ihm rioaliflrenben ©tagnaten.

3m Uebrigen wiebtrbole ich normal«, bie Äaifcriu miü bie greibeit 3b***

Iffiabl in feiner SBeife beeinträchtigt wiffen; ob 3(>** HHajefldt glei^ bie

SBabl iponiatow^fi’d , ben fte fennt unb fdjägt, für bädb^ wünfebendwertb

erachtet, fo bat pe boch befohlen, bag ba« ber allgemeinen 6icherbeit wegen

in SBatfehan aufgePellte Sltmeecorp« 9Bo(a*) nicht berühre; eö ip ber

SBillc 3b*er SWajepät, bag ber SBablnct auf ruhigem unb gefegmägigem

5®ege »or geh geh*- I^a e« inbeffen fefigebt, bag nur ein ipiage ftönig

*) 3BoIa ifi ein bei Sßacfdiau belegenec Ort, auf weichem feit bem 3abw 1572 bie

Sahlen bet polnifchen Äönige »otgenommen mürben.
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werben baif, fo fönnen, wenn iponiatowäfi ni^t Imrc^ibringen foüte, nur

Slugnfi (SjartcriSfi i'bet fein Soljn 9lbam, ber ©eneral non ipobolien, gc»

wöi)lt werben, ba üon bcn nbrigen SKagmiten feinet an eine ganbibatur

benft. Un« fann ba« glei^giltig fein; in 3f;rem

jn iponiatowSfi, benn ber volnif^e 9(bel wirb mit biefem leister al« mit

einem 9lnbern au«fpmmen; ba bie ©timme jebeö etnjeinen Sbelmonne«

bei ber Äönigöwa^t »on SSebeutung ip, fo re^ne i^ baranf ba« Sie 3t>«

©timme Hebet einem iBefannten al« einem gremben ober ^albftemben

geben werben."

SKi^)oilow«fi, bet wenige Sage fväter burd) IRepnin’« gmf)fef)lung««

brief unterfiu^t bie IRofowfdjje ©tarofici in IBefl^ nahm, ermangelte niil>t

feinem Sßrotector ju »erfi(^etn, baß er, ba ber Äurfürfl non ©ad)fen ge*

fiorben, einjig bem ©tolnit »on Sittbauen feine ©timme geben werbe
;
wie

e« bei Scannern, beten poliHf^e IKicbtung ni4)t Slefuttat einer befiimmten

et^if^en 9tnf(^auung ifl, gewoßnli^ ju gefc^eften pßegt, ließ 9)ti(^ailow«fi,

ebne eigentli^ fäuflidb ju fein, bie SBerf)öltniffe auf wirfen unb geßnl*

tete, je nad)bem biefe ißm freunbli(^ ober fcinblicb gegenüberßanben, feine

9lnßcf)ten na^ feinet pctfönlicben 8eben«ßellung, glaubte aber, eben weil er

unbewußt ju SBetfe ging, ein überjeugungötreuer Ißatriot 51t fein. ®aoon,

baß ber politif^e ©tanbf)untt nur ba« fRcfultat ber ßttli(^en ©tetlung jnm

geben fein fSnne, war ju jener 3eil unb in jenem 8anbe, in bem mau nicfit

iprincipien, fonbern 3ufHncten ju folgen gewoßnt war, natürlich nid)t bie

SSebe. 3^ue ©tufe ber .^al^cultur, bie für 3«il unb Ort unferet ©fijje

(baratterißifcl) iß, war na(^ ber politifc^cn ©eite ebenfo gefäl)rlid) wie nac^

bet ßttlid)focialen. Oen (Singebnngen jener natürlichen ©ittlichfeit, bie bei

allen culturfdhigen Söltern in ihrem Äinbe«alter unleugbar, wenn auch

häußg unb befonbet« im „hhilofoph'f^fu Suhi^^unbert" überfchäßt, »orfommt,

hatte man ju gehorchen aufgehßrt, non ber ßultur hatte man nur eine

jefuitif^e ©ophißif gelernt, bie für bie höchße 2Bei«heit in ßaatlichen wie

focialen gragcu galt.

®h« wir 2Richailow«fi’« ferneren ©efchidCen unb feinet SBetheitignng

an ber leßten polnifchen Äßnig«wahl folgen, müffen wir un« ben oben er*

wähnten, oon Äarnowitfdh mitgetheilten SSilbern altpolnifdjen geben« ju»

wenben, um einige gücfen in ber IKichaitowöfifdjen Oarßellung ju etgänjeu.

Oie jweite biefer ©Hj^en entwirft in flud)tigen, aber dharafterißifchen 3üg«n

ein geben«bilb iponiatow«fi’«, ba« wir mit um fo größerer 3u»erßcht hW'
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b<4i<{)en fönntii, o($ e« in feinen ®tuubjügen mit unfere« bid^tigen Se°

licbterflattei^ Seobacbtitn^en übereinftimmt, nur bag fKicbftiiomefi tS unter«

laffen bat >'«* mit ben ©efdiirfen fßoniatoreäfi*« feit bem 3ufanimentteffen

in SnneniQe befannt v> mad;en. Stad; furjem ^nfentbnit in ber Umgebung

fieScjinafi’d mar ber „0tolnif" natb fporid nnb fpäter natb Bonbon gc«

gangen, um feine meiimännif^e ^ubbilbung gn noOenben. 3« fßarid batte

- fßoniatom^fi bie greuben ber etegmiten Sßeit mit einem ^(nfentbatt im

0(butbtburm begabten niüffen, and bem ber [(böne fßole nur bur^ ben

ßinflng »ornebmer ©önnerinnen, beten ^erjen er gemeiinen, befreit morben

war. 3"t 3«brt 1756 mar er na<b ßonbon gegangen nnb batte fi(b bort

ben 9iubm ermorben, aQeii ^elbiunen ber 0alond g(eid> gefäbrtieb gemefen

ju fein. 5?acb fßulen jurnrfgefebrt, erwarb er bnrcb feine 0(bbnbeit,

feine feine iöiibnng nnb bipfomatifcbe @ef<bmeibigfeit eine fc allgemeine

9lnerfennung
,
ba§ er f^on im fofgenben 3ab« (1757) al€ ®efanbter bet

Stepnblif na^ fpetcrabiirg gefcbitft mürbe; feine ^Innäbernng an ben Äainlet

®eftuf(bem, bie ®nnfl Äatbarina’8 nnb ba« 3ufatnmenmirfen anberer Um«

flänbe jmaiig ben ®rafcn SBrübl jmar, fponiatombfi ncm ipetetSburger ^)of

abjubcrufen , aber halb mid) Äatbarina’« Jbronbefieigung mnrbe er jnm

jmeiten fDial ber 33ertreter fpolcn« am rnfflfdben &of. gaft unmittelbar

nach bem Sobe Äönig Slugnfi’ö berief bie Äaifetin ibn jum brüten 3Kal

an ihren ^of nnb übcrrafcbte ben ®ün^ling bed @lü(f0 nnb ber grauen

mit ber URittbeilung
, flc habe ibn jnm Ibönige non fßolen nnb Litauen

nuScrfeben; ba« (Sinrücfen eines SlrmcccorbS unter fRebnin nnb baS glei^«

jeitigc 6rfd)einen non 40,000 fpreu§en gab bem SBiUen ber Äaifetin 9?a(b«

btmf unb entfdjieb jn ‘BoniatoroSfi’S ®nnfien. »

Unterbeffen batte, mic mir oben gefeben, bie ß^artorisfiftbe fpartei,

ber fponiatomSfi bnrcb Sanbe nnd)fier S8lutSnetmanbtf*aft unb gemein«

fanut 3ntereffen angebörte, in bet fRebublit bie Dberbanb geroonnen; bie

allgemeine iBeliebtbeit, bereu 0tani8lau« fl<b erfreute, fd>iffte ibm in furjet

3eit eine fWengc greunbe, flanb er boeb befonberS „bei ber Sugenb unb

ben grauen" obenan. 2)ic bolnif^e 3ugenb fab in ibm ben Vertreter bet

franjöflfebcn Silbung unb 0taatSmciSbfit, non bet flc bn« alleinige ^)ei(

für bie bccentralifute SRebublif ermattete: fle überfob nur, ba§ eS bei ber

‘Jicttung beS iBaterlanbeS ebenfo barauf antomme, einen fDianu non geifii«

gern ^etfiänbni§ für bie polftifcbe Siage ber SRepublit ftnbcn, alS einen

flttli(b«feflen ßbarvifter auSjuetfeben, ber baö ©erooUtc confequent unb ener»

gifcb bnrcbjufübren netfianb — unb ein fol^jer gbataftcr mar IjJoniatomsfi
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nidbt; er war me()r 2)ibIomat atd 0taat$mann, cerflanb t6 me^r ben 9Ritte(>

jDunft eine« glänjenben ^ofjtaatd abjugeben, al8 im Sabine! ober unter ben

SBirren eine^ rebeOif^en SRei^dtagg bie Slutorität beä $errfd)erb ;u wabreii

;

i^m feitite jene [elbflnerteugnenbe Eingebung an bie ald rillig ertannte

3bee, bie allein ben »n()ren ©taafömaiin, ben großen SWenfdßen ma^tt,

9Jei feiner SRüctfeßr au« ißeterbbiirg nad) SBarfdiau mußte iponiato»«fi

unangenehm baoon berührt werben, baß all bie f>er[6nli(hen

er ßd) ju gewinnen gewußt, burd> ba« unlieben«würbige, hothfoh’ccn^t unb

intriguante SBefen feiner SKutter, einer gürflin SjartoriSfi, unb feiner

©rüber gefühtbet war. Sonßantia ©oniatow9fa galt allgemein für eine

hodjmüthige 3ntriguantin unb h>«§ ber tBarfihauer OefeÜf^aft nur

„bie |>ageIwoIte;" ihre Söhne führten ein mehr als lotfere« geben, lagen

mit ihren ©laubigem im beßänbigen Äriege unb waren öfter hi«i«r ben

Souliffen ber Dper al« in ber guten ©efeUfthoft ju ßnben; ungefhaft

trieben ße mit ber 3Ö9eDnßgfcit ho(h9«ffftti«r fRoue« ihr wüße«, aüerbing«

im ©eiße ber 3eit liegenbe« äBefcn. Die aUgcmeinc Abneigung gegen grau

Sonßantia unb ihre Söhne war jubcm noch bnrch einen aßbefannten

©erfaß geßeigert worben: auf einem ©aß bei bem SBojewoben non San»

bomir, ßRarfcbaß ©elinöfi, würbe bie aßgemeine 8uß bnrch einen hrfüßr»»

an« geringfügiger Urfache entßanbenen 9luftritt äwif^en einem äRagnaten,

Sorte, unb Saßmir Sponiatow«fi, StaniSlanS öltcßcm ©ruber, uuterbrodjen

;

ijjoniatowöti forberte feinen ©egner unb einige Sage fpöter ßanben bie

beiben ©egner, umgeben non ihren bewaßneten greunben, ©erwonbten unb

Klienten, ßßj in ber Stahe SBarf^au’« gegenüber; c« fihien nicht außer

bem ©erei^ be« SRögti^en ju liegen, baß au« bem 3wcifomhf eine Sd^lacht

erwü^fe! $alb SBarfchau war an ben ßRarimontfehen Schlagbaum, in beffen

fRöhe ber SBahthtaß tng, geßrömt: SBeiber hatten ihre Äinber, ßRdnner

ihre Sef^öftigungen, Schüler ihre Schulbönfe ncrioffen, um bem int««ff<niten

Sd>aufpiel jujufehen. Sem tiergerniß gu ßcucru hatte bie ©eißtichfeit

erflört
,

ße werbe ben 3»f(hanern be« Sueß« bie Äirche nerbieten , ober

ihre Srohung war ohne bie gewünf^te SBirfnng geblieben. Sarto, ber

aßgemeine giebling SBnrfchau’« , ßel
;

wie mon ßd> gurannte , war er auf

ißopate SBeife getöbtet worben. Ser $oß, ben Saßmir iponiatow«fi ß^
burd) biefen 9lu«gang be« Sneß« gugegogen, würbe burch ben 3n)«iffl an

{Rittertidifeit feine« Kampfe« geßeigert unb faß in ©erachtiing nerwanbelt.

Stani«lou«’ Srfcheinen in SBarfdhau gelang e« inbeffen halb bie

Erinnerung an biefen burch 3*<t bereit« abgebtaßten ©orfaß gu »er»
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wif(i)(n. (Sin bebtutfam« ^inbeinii galt ti jeboti) no$ ju Aber^tigtn : in

bn gjartotibfifdben ißattei »ar man feinedmegd baiübn einig, $oniato»<>

fi’« ßanbibahir ju unterfiü^en; ein gefiH>tlid)et SDütbewetbet
,

gegen ben

(ßoniatowbfi ni^t einmal effen auftieten butfte, war il^m in feinem 93etter

9lbam gjartoribfi, bem 6cl)n be« eigentlichen {parteihaubt« , be« gürjien

«uguA unb bet DSnhof, erwachfen. 81« SKichailowefi feinen gtennben

unb Serwanbten gegenüber ber Bon Siepnin ihm empfohlenen Sonbibatur

be« „(itauif^^en Stolnif" (Srioähnnng that, würbe ihm mit S^feljuden unb

BüQig abweifenb geantwortet. S)ie Sicherheit aber, mit bet bet funge

6jartori«fi auf bie Wealiflrung feinet ftoljen ipiäne redjnete, würbe ihm

jum Serberben; fie entfrembete ihm bie iprotection be« @eneral« Senj,

ber al« (Sefanbter gtiebrich’« be« ©rofien oon bebeutenbem (Sinflu9 war

unb ihn anfang« nnterfhi^t hotte; ber gefrünfte S)ipIomat rieth feinem

^errfchor, mit bet tuffif^en (Regierung $anb in ^anb }u gehen unb unter»

ftü^te Bon Stunb an bie Sanbibatur ißoniatow«fi'«.

3njwifchen hotte bet gefammte hohe unb niebere 8bel fleh in SBorf^au

• Berfammelt; am SBahltage gab Snben«fi, ber Stjbifchof unb gürfl'lßrima«,

ben Sßürbenträgern bet Dtepublif , ben SRagnaten unb bem gefammten bipIo<

matifchen Sorp« ein ©aIa>2Diner in ber „Sjopa" (bem bei 5B3ola gelegenen

(ßaBidon , in welkem fleh währenb be« eigentlichen SBahlact« bie Senato»

ren oerfammelten), bei welchem felbRoerftänblid? au^ Stani«lau« erf^ienen

war; aOe (Sklabeneii hotten fleh bereit« Berfammelt, nur ber ©efanbte

Ißreugen« fehlte no^; fchon begann man über ba« lange 8u«bleiben be«»

felben ju munen , al« 33enj mit einem ipaquet in ber ^anb hoflig eintrat

unb bie allgemeine 8ufmertfamfeit auf fich jog. @t entfchulbigte fein 3ü»

gern mit bem plü^lid)en Eintreffen eine« Eabinet«»Eourier« au« Serlin, ber

ihm bie ^nfignien be« f^warjen 8blerorbeii« jur Uebetgabe an ben Stolnif

iponiatow«fi mitgebra^ht. „(Wein adergnäbigfter SRonarch" wanbte Seiij fl^

an ben erftaunten Stani«lau« „hat mir befohlen , 3hn<n biefen Drben al«

3*ich<n f«n« $ochochtung, $ulb unb greunbfehaft ju übetreidien unb

3hn<n au«jubtüden , wie innig er e« wünfehe , Sie al« feinen Srnbet be»

grügen ju fAnnen. 3«* fRomen St. 3RajePät erfuche ich 9l**^J<*tig ben

ho^würbigen gutjien»iprimafi
, ben ^imii Stolnit in bie Sific bet Eanbi»

baten einjutragen."

2)er Einbruef, ben biefe SBorte machten, würbe no^) burdi bie 3u»

ßimmung be« tuffifditn ©efanbten erhüht 9liemanb war auf einen folchcn
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Vubgong gefaft gewtfen unb %Ue« fianb no^ in fbra^Iofem (SrPaunen ba,

flfb ber fprintab mit fld^tlicbeT Qrrrgung ba« SEBott na^mr

,,3d) mar SBiDeiiS gercefcn" fagte er, „bie Saiibibatur bc« ©eiieral« »oii

•pobolieii (?lbam 6jartoriäfi) ju prodamircn
;
nunmehr fefje id; mi(|i gcnö*

t^)igt, Qii(^) bie feine« ebfcn Setter« auSjufprecben, Sriaiibt, meine .t)crren,

ba§ bie Settern jieb jübor untereinanber berat^en."

6jortori«fi unterbrai^>. it>n Ieb(>aft ; ,,^o(^»ürbiger iJJrima« , ba« ifl

ni(bt nötbig. bin gern bereit, meine ßanbibatur gegenüber meinem

Setter anfjugeben unb meine Stimme mit ber feiner greunbe unb ^n»

. bänger ju »ereinigen
; i(b rcerbe mi^ glürfticb fcbö^en , meinen greunb unb

Sermaiibten jtünig nennen ju bürfen , benn i(b bin banon überzeugt , bag

bn« Satertanb feinen befferen unb aufgeflärtcren |>errf(ber finben tann."

®ic gntfdbicffenbeit, mit ber ber junge gütfi biefeSBorte fpracb, Peigerte

ba« ßrPaunen ber Stnmefenben auf ba« ?(cuperpe , bie nid;t mußten, ob Pe

biefe ßntfagnng Slbam 6jartcri«fi’« auf SJlecbnung feiner ©rograntb ober

feiner Ueberraf^nng fc^eu feilten. ®enug , biefe« eine ffiort entfd)ieb ba«

®d)icffat be« 2age«, benn nnnmebr pinimte bie gefammte Sjartori«tifd>c

Sartei für ®tani«Iou«.

3ur ®tunbe ber SBaljI erfpjien ber i]3rima« 8nben«fi in feinem rcicb»

oergolbeten SBagen, umgeben t>on einer glänjenbeit Suite, auf ber @bene

»on ffiola; naef) aItt>oüiifd)em Sraud) hätte er eigentlip) JM

f(beinen müffen; bem ®rei«, ber nicht mehr im Staube mar ein Sf«h
ju bezeigen, fah man e« nach/ ha§ er oon ber Säter Sitte abgemi^en.

Sor ber „®joi)a" mürbe ber Ißrima« »on ben Senatoren ber beiben

»ereinigten IWepublifen feierlip> empfangen unb in ihrer SKitte Pimmte er

ba« feierfidhe: „Veni creator“ on. fPoch Seenbignng ber religiöfen 6ere»

monie bepieg ?uben«ti miebemm feinen SBogen unb fuhr unter ben @rup»

pen ber feierlich »erfammelten ©betteute umher, bie nach Solothiaten

gefonbert baPoaiben. „Herren unb Srübet" fo manbte ber hä<hPe SBürbeu*

träger ber IRepublif pd; fobann an bie Scrfammelten, „feib mir miHfommen

auf biefem gelbe. 3d) frage ßuth, men ttmählt 3h^ 5“»* Könige?"

SDreimal manbte pch ber Srjbifchof mit folchcr grage an bie’ »erfdhie»

benen 2lbel«gruppen, breiraal mor bie Slntmort : „®toni«lan« ^oniatom«fi".

^nberen 2:age« oerfüubete ber Ißrima« bem miebemm auf bem Slap)«

felbe^oon 9BoIa oerfammelten ^bel, mie $err Stani«(au« Soniatom«fi,
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&ü1nit Bon 8it(i»<n
,

juitt Ä6«ij »on uni' gitttiKR «wäf^t fei
;
fOK

wATf tet ®iti4 fi(8 mir adern Solf auf bie dnie unb intoniere uiitee

fYciem ^tmmel ein feierli^eb Te Deum liaudamus, in bat fßonfen unb

Zrompeten mit mäd)tigeiit 0dS»aQ ein^mmten. 9la(bbeni bev $rimab, oon

ben 0enatofeR unb Sro§en be« 9tei(bb umijeben, 0taniblanb ju feiner

neuen SBiütbe getofinfebr > ^3*b man fi^ , ben $rim«4 an bet

> in fe^Ii<b^ fßfeibe in bie 0tabt jut Safffebiale beb fiet»

ft^n 3ef)annrt. ^n bet j^Ste be« ©otteb^anfe« »utbe ber neugemdljlte

^eitfelet von bew fflhimab in feierlidb^ begräbt unb (egle in beffev

^nbe ben ^etif^rf^wut auf bie „Paeu cenveaia* ab.

2)ie Borfie^nbe ^Daiftedund bet £^ionbefleigun9b9ef^i(^te beb lebten .

ißolentbuigb , tote »ii ße ben fStittf)ei{ungen 2Ri(bailon>bti’b unb jlatno»

»itfcb’b entnommen, bebarf, um Bor itiiget 9(uffaffun^ gefi^ett ju fein,

einet fBetBodftänbigHng , wie ffe unb but$ ®(btfdbebalbfi’b ffloten ju ben

f>iet mitget^eiften ÜRemoiien geboten ift. 3la^ 9trt eineb einfeitigen fpiu»

teimanneb unb befangenen oberflä^tifben fRemoiienf^reibetb b^t SD2i(bai<

lombti unb nii^tb Bon ben ootbereitenben ßteigniffeu gefügt, bie ben eigent»

lidben Subfebfog bei ber SBabl fponiatowbfi’b gaben. (Sb behebt fa bet

Sßertb biß(”^>f^<’^ Sflemotten dbetbauf)t Botwiegenb in cufturbißoriftben

Seoba<btungen unb eingebenben ©^ilbetuugeu beffeu, »ab bet fRefetent

fetbß mitangefeben , »ab in feinen 9tugen bab 3Ka|gebenbe gemefen. 6in

Boddänbigeb 9i(b ber Situation Id^t fl(b abet auch in bet Boriiegenben

Sibüberung nur gewinnen , wenn man Berfcbiebene £)atdedungen unb bißo'

rifib beglaubigte 9ctenfiä(fe ju Siatbe }iebt
;

Bon einem Sebrift^eder wie

Sibtfcbebalbfi Iie§ fi<b bab mit 0{e^t erwarten unb muffen wir ibm habet

für bie but(b feine fRoten gebotene 93etBod^nbigung unfeieb ©egenßanbeb

3)ant wifferi.

SBSbtenb bie gjatfottbfi’b unb bie mit ihnen Betbnnbenen biblomatü .

ftben 93etttetei 9lu§(aiibb unb fßtengenb ade ihnen jn ®ebote ftebenben

fDlittel in IBewegung gefegt b<tii«'< » l>i« i^>««w jugetbanet 5Rei(bb^

togbbebutirten buttbjufe^en, waten au(b ib** ®egner niebt untbdtig gewefen,

9u ber ®pi{}e ber ®egenpattei ßanben ber greife $etman Sranicfi nnb ber

adbeliebte ritterli(be gfitd jtarl fRabniBil, fbüüg Mnterdä^t Bon bem 3)nc

be Stoglie, ®efonbten gubwigb XV. Bcn ^anftei(b; futj Bor ®röffnung

beb fReicbbtageb war bet jfanjler dRala^owbfi, beim Seginn beb

regnumb ein neugewonnener gteunb ber Sjattoribfi , Bon biefen abgefaden
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332 Sfitrdge jut ©ef^i^te (Polen« im 18. 3a^)r^unbett.

unb ju if^ren ©egnern übergegangen. @Atf^eba(«fi nennt biefe unter

bem niebeten 9(bel jablreidje, wenn au^ bur^ bie ßjartoridfi’« nieberge«

baltene Partei bie republifanif^e , benn tbr war e« grunbfdpli^ barum

ju tbun , bie Sentraiifationbbläne ihrer ©egner nicht auffommen ju taffen

unb jeber (Qerfaffungbanberung entgegenjutreten. ©ine fot^e war in«be<

fonbete oon bem ätteßen ®tant«Iau«’, bem (itauif^en jbanjter

(Dti^ael ßjartoribfi, angefirebt worben, einem gebilbeten unb geifhei^en,

aber unpraftif^eu (Kann , bet in bem ©tauben an bie beitenbe Äraft ge«

fchriebener ©efe^e fein geben tang an einer neuen Son^tution ber tttebubtit

gearbeitet batte. Der SWarfcball töranidi, ben feine 9(nbänger jum rebu»

btifanifcben ©egencanbibaten befignirt batten, war ein rebti^er, aber fcbwa^er

(Patriot, ber bie gefdbrtitbc ©bt« ber ibm jugcbacbten potnifd; « titanifcben

Ä5nig«froue fcbeute unb oor energifcben (ptdnen ju ihrer Crtongung jiirutf»

bebte; Äart Mabjioit gebrach j»ar ni^t an (Wutb unb Sntfchtoffenbeit,

wobt aber dn jlaatSmdnnifcher Umfi^t unb (Befonnenbeit , unb fo wußte

er auch nicht au« ber (pobutaritdt, bie ibm ju Jb^it geworben, ben gebö»

rigen 93ortbeit ju jieben. 3n gitauen unb ber Ufrainc hielt bie 9trmee

tHepnin’« alle Dppofition«ocrfud!e wiber bie ©jartori«fifd)e (potitif nicber,

im ©roß« unb fftein«(Potcn errang bie nationa(»repubtifanifche (Partei man»

nigfache (Bortbeite. 3” l*en feßigen preußifd; »potnifdjen (Prcoinjen pro*

tefJirte ber (proBin;iat«ganbtag cncrgifd; gegen bie Dccupation potnifchen

lerritorium« burd) frembc (b. b- prenßifche unb rufPfd;e) Jruppen. Da«

©entmin ber (Repnbtit war aber oöltig bem ©inßuß ber berrfd;cnben (Partei

prei«gegeben. 3» SBarfchau unterbicitcn bie 6jartori«fi’« eine achttaufenb

(Kann ftarfc (Jlrmee , bie bnrd) rufflfd;c Iruppen noch bebentcnb »erfidrft

war unb am 7. (Kai , bem Sage ber ©röffnung be« Keich«tage8 , ber ber

Äönig«wabl oorbcrging, ba« (Oerfamm(ung«gebänbe förmlich cernirte; bie

repubtifanifche (Partei erhob einen unwirtffimcn (protefi grgen biefe confti*

tution«wibrige ^erbeijiebnng einer bewaffneten (Kacht unb oertieß, wenig*

pen« tbeitweife, noch an bemfeiben 3:age 9Barfd)au. Der ffanjter (Kata*

chow«fi war ber (KarfchatI be« Kei^«tage«; feine 9tnbdnget hofften oon

ihm aber nur oergeben« eine SBieberbetebuug ihre«, wenn au^ nod) ni^t

Böllig ertofchenen , fo boch finfenben ©inßuffe«. Der Sitte nn^ foUte

ber (Karfdtatt burd) feierliche« ' Stufbeben feine« Stabe« ben Keich«tag er»

öffnen; ber greife Äaujler blieb mit gefenftem Stabe flehen unb maß mit

emPem , trüben (Blicf bie (Berfammlung. Sogleich trat ein ganbbote ber

repubtifanif^en (Partei vor ißn bin, legte (pratefl ein unb rief mit lauter
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6timme fein „Veto“ in btn ®aal hinein
;

bie wenigen 8le})ublifaner , bie

no^ jn SSarf^au geblieben waren , [aben bie ®aAe bui^ biefeS. Veto |ür

beenbet an unb »erliegen bie ^auptflabt.

Serfaffungbmogig war ber Wei^ötag in ber Ibot aufgelSfl; bie 6jar»

tcrigfi’8 waren aber löitgP entfcblo|fen, fl(b »on ber gc[fel beä Oefege« ju

befreien. ®ie erwäglten fogleid) einen neuen SWarf^jaH unb liegen ben

lRei(b8tag ouf« neue eröffnen. SDer crfic Sefc^lug beffelben erflärte bie

4»äupter ber ©egenpartei, bie ißotorfi, Sranidfi unb Äarl Wabjipif ibrer

Remter »erlufiig, ein jweiier fegte an bereu ©teile 91nbänger ber SWajorität

in bie erlebigten SBürben ein , ein britter Sefeglug becretirte bie gefnng nnb

Einnahme ber »om litauif^en Äanjler entworfenen SSerfaffung. 9?a^ fru^t»

lofen öerfu^en, einen Slufftanb ju erregen unb fidb bnr(b ßjierrei^*fran}6p«

f*e $ülfe ju »erfidrfen , »erliegen ber SKarf^all ©ranief i nnb Wabtioil bafl

SBaterlanb. S>er legtere war unter bein ©4)“^ jablveicbon 91n bänger

fügn genug gewefen, am Sage ber SReicbStageeröffnung iftoniatowöli , bent

er in bet fRäge »on SBarf^jau begegnete, al8 biefet, »on ruf|if4)en Ivup»

pen umgeben, einen ©pojierritt ma^te, mit bevgauft ju broben nnb igm

in un}weibeutigen SSiorten feine »oQe SBeraegtung jii erfennen ju geben. 2)ie

ipototfi bagegen »etfögnlen Pcb eilften ©tunbe mit igten mä^»

tigen ©egnern unb l»erfpra(gen igre »olle aWitbetgätigung bei bet be»or*

fiegenben AßnigSwagl.

SBab bie »on 2Ri(gaiIowöfi mitgetgeilten ©injeingeiten übet bie jtönigö«

wagl anbetrifft, fo gewinnen biefelben bur^ bad oben gegebene Referat

übet bie »orgergegangenen Umwäljungen eine wefentli^ »eränberte ©eßalt.

9Rag aueg ber »on bem preugif^en ©efanbten getgane ©^ritt in ben wei<

teren Äreifen maggebenb gewefen fein, in bem leitenben ©entrum

bet ©jartoribfif^en i^artei gatte man flcg ogne früger

über eine ©ntfegeibung ju ©unflen Ißoniatowbfi’d geeinigt , war biefe bo(g

bie Sebingung gewefen , unter welker bie brei IBrflber ©jartoriöfi bie

Unterjlügung bet rufflf(gen ißolitif geg«gert gatten. Sereit« jur 3«t

oben erwdgnten Mei^etageö war eS iponiatowgfi mcgli^ gewefen , eine ger*

»orragenbe 9toIIe ju fpielen unb gatten feine Dgeime bie allgemeine ^uf>

mertfamfeit auf ign }u ri(gten gewugt; bie dtönigbwagl war bur^ bie auf

bem 9lei^8tage erfoegterien ©iege bet gerrfegenben ipartei fo gut wie ent»

fliehen unb würbe jur 3«! 25agI»etfommIung »on ben leitenben ißet*

fonen einfa^ iu ©eene gefegt; nadg ©^tf^eba(8ti’8 Eingaben betrug bie
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'334 Seitoäge fKx 9tfi^ibbt im 16.

3a^( bet oetfaameUen f3«#Iei ungefähr 3500, wä^ienb aMf 4<»iMTtn

9iei(blt<igeu
,

g. iB. no^i im Sai^re 1733, bie Släiliftet gegen

60,000 betragen haben foU ! Dal umI iwm äRi^otiomlü unb ItarHomtif^)

augeprielene Siefuftat einer fafi ein^immtg ju ißoniatowdti’l ®unfien aul>

gefallenen ^bflimmung n>irb hictburih aifo auf fein ricbtigel !B7a§ jurficf»

geführt; ni^t bet gefammte jur SBahl bere^tigte ?lbel bet beiben Wehn»

bliten
,
fanbern nur eine augenblicflieh ißattei hatte ben ®ünfi»

ling bet mastigen 9ta^batmonar$in auf ben <S(hiIb erhoben, bamit aber

bie unheilvolle 0aat ju enblofen Sürgerfriegen gelegt unb ben jtünig von

vorn herein in eine falf(he Stellung jur Station gebratht.

3. e.
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J)a6 JHötre, ein Ininerfalmn^ fnr bie

cnltinirte llelt.

neui^ebuteii 3af>rf)unbett war eö Vorbehalten, 2:ituinpl)e in ben

Sciences exacies jufeitm, {Probleme in ben 9latunviffcnf(baften ju Ibfen,

bereu öerroitflithmifl bem iSürger vergangener 3fit«i nm unmägli^

fibien, fonbern beren fiöfung bie genialen 6rfiiibcr nl^ ®vtte8läßerer htX'

gefiellt, ite ben Äerfern ber 3K<luiitiien u»l' ®th«t«boufen überant^

»ortet hätte. @o lange bie {Ratnriviffenfchoftcn unter bem S)ru(fe eine«

unerhörten ßunftj^ivange« feufjten , fo lange fidh ihte jünger, in ein mpßi«

fth<ö £>unfel gehäQt, bamit abgaben, ben @tein ber Sßeifen ju fuihen

unb mit f^olaftifd>en Spififlnbigfeiten über ba« SBefen ber Äräfte |tn fheiten,

beren @igenf4>aften unb Snitnfität fie nid)t einmal jur ®enüge fannten,

fonnte ber Saum ber @rfenntni§ feine grüchte tragen ober wenigften« nicht

^ur SReije bringen. 6« bebnrfte beö bahnbreAenben igenie« berSieforma«

toren, um bie SBiffenfÄaft gegen bie Uebergriffe befl ffathoIici«mu« ju

flebern , um Re einjiulenfen in eine Sahn , ouf ber Re von Sieg ^u Sieg,

von ber @rfenntni§ einer SBahrheit jur anbem f^ritt unb auf ber Re nicht

umfehren »irb tro^ be« SlngRfchreie« ber JiiguiRtoren unferet Joge, bie

nicht begreifen »ollen ober fßnnen, baR bie SBiffenfRiaft nur burd> bie

Säiffenfchaft , nicht burch Zrabition unb ^ieraräie wibertegt »erben fönne.

SKögen jene viri obscuri bo^ nur ba« (£ine beherzigen, baR Zh<>^o^
unmiberruRicb feRRehen , baR gegen Re ant&mpfen feine ©roRtRat, fonbern
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ba« Stittert^um la Mancha [ei. gaft eben [o »erbetblit^ wie ber 9b[oIU)>

ti«mu« ber fatbolif^en Äircbe im ÜKitteialter, würbe ber [ungen eben be»

freiten SBiffenf^aft bie Slaturt)[)ilofot)^ie , bie fl(b anmaSfe, a priori bü8

conftruiren }u wcUen, wa8 erfl bur^i mui^fame Unterführungen unb burd)

ben gerabe entgegengefe^ten SBeg ber Gmvirie gefnnben unb feflgefleClt wer»

ben fonnte. ' SBie wenig biefe Wichtung ber ejacten SBiffenfdbaft nü^en

fonnte, jeigt wo^i am beften bie garbenlefire nufere« unfierbliiben ®St^e.

„9lDe meine SBerfe werben öergeffen werben , nur meine garbenlefrre nicht"

— ba« war ba« eigene Urtheil @6the’8 über fein Siebtingöfinb. jbeine«

feiner SBerfe wirb untergehen, au<h bie garbeniehre ni^t, amh fle wirb

nihrt »ergeffen werben
;
aber fle wirb immer citirt werben al« ein Seifpiel

ber 83crirrnng felb^ ber grüßten ®ei)ier , al8 ein 33ewei8 , bah bie Shtt'ii«

be« grogen S3riten S3aco Pon ißerulam bie einjig berehrtigte in ber 9latur<

wiffenfchaft ifl : „Experientia antecedit theoriam, ergo experienlia basis

est investigationis naturae.“ 2)iefem @ah unb ber Stnwenbung ber fURa^

thematif, ber einjig fehlerfreien SBiffenfchaft, »erbanft bie 9laturwiffenf(haft

ihren raffen S(nffh)wung. kleinem SKenfchen wäre e« je gelungen, bie

£)ampfmaf<hine a priori ju confhuiren, wohl aber fehen wir ben ^aben

SBatt, bie SBirfung be« 3)ampfe« an ber Xh<c»taf(hine fhibirenb, Stritt

für Schritt weiter gehen , bi« ber SKann bie 3)ampfmaf(hine ber SKenfchheit

jum ®ef^enf bietenb, fle burd> eben biefe jum 4>erren be« 9laume« unb

unabhängig oon ben trügerifchen ffiinben be« SReere« ma^te; @benfo

haben bie Sj^periniente eine« ®a(«ani, eine« IBolta, eine« Oerßeb bie

jweitwichtigfle ®rflnbung unferer 3tit , bie eteftrifhif Xetegraphit, begrünbet.

Slnbere nicht minber folgenrei^e ®rflnbungen unb ®ntbecfnngen be« emflg

bie 9latur burchforfchenben SKenfchengeifle« flnb faum weniger folgenreid)

für bie Sechnif wie für bie ganje gntwicfelung be« SKenfchengefhtlecbt« ge»

blieben; ich erinnere hi^ic «ui an bie Spinnmafhiine , bie Seuchtga«berei»

hing unb bie Schwefelfdure»gabrication mit ihren unjähligen technif^ per»

werthbaren -9lebenprobucten; unb fo gewih e« wahr ifl, bah ber menfchli(h<

ftörper, beffer genährt unb gefleibet, fleh beffer conferpiren, mithin länger

beflehen wirb, fo gewih wirb man fagen bürfen, bah bie gortfehritte in

ben Sla'turwiffenfchaften ba« SWenfdjenleben mehr werth gemahlt, e« Per»

längert haben. Siuch für bie jlunfl flnb pieie nrfprüngtich rein 'wiffenfchaft»

lih>e ®ntbecfuugen perwenbbar, Perloren gegangene ®rflnbungen Pon neuem

gemacht worben, man gebenfe nur ber ®la«malerei unb ber 6tereod>romie.

S)er gortfehritt in ben ejacten SBiffenfehaften i^ e« atfo pornehmlidh»
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bet ben tafi^en 9luff(^roung beS ^onbet« wie bet 3iibufhie ^etDorgemfen

bat, benn 9taum« unb 3fiterfparnib iji ®eib. SBtt bab«n 9«feben» »>«

unumgängltd) notbwenbig gewefen ift , bie Sßiffenfibaft frei ju machen non

bem auf ihr lafienben ®nitf, bamif jle für leibnif unb ^onbel fru^tbar

»erbe , wir haben ferner gefehen , bo§ bie »erpoHfommneten Stjeugniffe ber

3nbujhie uiiht oh«* metfliihen ßinffug auf ©cfunbheit unb ßebenöbauer

fein tönneu. golgt hieraus ni^t confequenter SBeife, ba§ eS im 3atereffe'

jebes dinjelnen wie ber Stationen liegen muffe , oüe §inberniffe unb ®$ran*

fen ju befeitigen, bie fl^ ber weiteren dntwirfelung unb drweiterung bet

3nbuPrie in ben 9Beg fiellen, ihr factifch no«h im SBege fiehen? 2Bir

fehen, bah 935lter ^anbelSoerträge mit einanber f^Iiegeii, um ihre Ißro«

bucte unb drjeugniffe freier auStaufdien ju 'tönnen
; bah eS im Staats«

hauShalte oortheilhafter fein muffe, frei ju hanbeln als ben ^lanbel burih

38Ile ju befihtänfen. SBie weit biefer 6nh richtig ifi, weifen wir ber

Slationalötonomie jur SSeurtheilung ju unb wollen uns oon ber Sefihtün«

fung beS ^anbelS bntih 3üüe ju einem oor baS gorum ber SBiffenf^aft

gehörenben gaü, jur IBefihränfung beS ^»anbelS bur^ 93erf^ie»

benheit im SOtah« unb ® ewi^tsfphem wie im URünjfuh wenben.

SKah unb ©ewi^t finb burih ^en $anbelSoerfehr ber 336lfer aus

einer nationalen Slngelegeuheit ju einer internationalen geworben. dS ift

oon felbp »erftönbliih , bah SSerfihiebenheit im SKah» unb ©ewi^tS«, wie

im SKfiujfhfiem ein ^inbernih beS freien S3etfehrS ifi unb bah bie dinheit

hierin bie 935lter einanber ungemein nähern würbe. SBie aber foll biefer

SBunf^, ber auf ben erfien SSliif bem ni^lt unähnli^) ju fein f^eint, bah aBe

S351fer nur eineSprad^e reben, oerwirflidit werben? SBetiheS S3olf wirb feine

althergebraihte Sitte ju ©unften einer ftemben aufgeben ? SBeldher STOenf^

wirb baS ÜKah , mit welchem feine SBiege unb ber Sarg feiner S3oreltem

gemeffen würbe, gegen ein neues oertaufchen? S)odi wie fehr auch ©e>

wohnheit baS SWenfihenleben behetrfdje , oon je her hat baS S^leihtere bem

Sefferen, baS Unpraftifihe bem iPtaftifibeten weichen müjfen, fofiete eS

au^ anfangs jbampf unb Ueberwinbung. dine foSmopolitifche dinigung'.in

SRahen , BRünjen unb ©ewiihten ifi jeht unabweisfiih geworben unb baS

befie ber befiehenbeu üRahfpfteme hat bie jiihere fflnwartfihaft auf Unioerfol«

herrf^aft in ber cultioirten SBelt.

SBonach aber
, fragt eS jich , haben wir bie ©üte eines SWahfpfiemS

)u beurtheilen?

SBit tönnten rüdwarts pou ber gröhten territorialen SSerbreitung auf

Solttfth« Sllsnatlf^ft. 2. 3abrs- IV., ^ft 4. 22
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bi« Sor^nfllidbli^)feit eine« 3Ra§fbft«mö fd^lieg««, inb«m »it annd^mtii,

baft baS befie fld; bet oügemeinften flneifennung j« erfreutu gefjabt b«be,

unb bann wäre TOöf>t btr englif*« gu§ »ot aüeii 511 nennen , ber nnöet in

©roftbritannien unb 9lnietifa’« Sereinigten Staaten noch in ganj 9?u§(anb

gefep^e ©eltung ^at. 9lber gerabe ber engfifrt^c gug ifl nur ,;u geeignet*

bie ÜRöngel eines ©bpemS erfenntn jn (offen. SrfienS fef)(t ibtn bi« be>

fobifdie ®intf>eilung , baS Stot^wenbigfle eines jum ©ebraiuf) beguemen

(Dta^eS, nnb jaeitenS ftef>t^er in feinem einfod'en 93erbd(tn(g )(iim ©obl«

ma§ unb @enji(i)t, n>oS für ein confeguent bnr^gefü^ttts ÜRaSfbftein burdi»

ouS notbmenbig ifi. £)iefe jtrei Jg>nubterforberniffe feb(cn burdjweg aUen

ÜÄaffbftenien mit StnSnnfjme beS fWetre, unb nur eben bOS fron^öfifd)«

SKag unb ©ewi^t erfreut -(((^ biefer 6orbina(tugenben roie au(^ nä(^fl

bem cngtifdjen guB ber grß§ten territcrialen Söerbreitung , bo äuget in

grontreid) unb (äramtli^en franjcfifdien ßdonien no$ in (Belgien, ^>oHanb,

@}5anien
,
Stalien , (Rgeinbabern , ©ric^cnfonb nnb nieten Staaten Süb<

ametifaS nur na^) üRetremog geredjnet inirb. 3nbem wir igm bie Sebeu»

tung eines funftigen SBeltmageS jiifpretben , bnben wir bi«r bie »enn oueb

befanuten ©mnbjuge beS SbfiemS in ©rinnernng bringen.

®et ©ebanfe liegt nage, ob bie ftfotur nidit felbft irgenb eine gange

fo unnerönbetlicb erzeugt, bag man biefe als S?otma(mag benugen fßnnte.

3n ber Xgat giebt eS nnjäbtige äJorf^tdg« unb (ßerfuebe biefer S(rt. SAritt,

gug, 6üe pnb Jlatunnage; bie SDi^anj ber beiben tpnniKen, ber fd)ein»

bare DurAmeffer ber Sonne,-bie ?dnge einer Sletgerwetle , bie gdnge beS

Secunbenf)enbe(S finb in SetraAt gefommen. 3lüe biefe StorfAIdge, nie(*

leiAt mit 9(uSnabme beS (egten
, flnb ouS (eiAt ju flnbenben ©rünben im»

jutdfflg , fle flnb entweber feine conflanten ©rögen ober wie bie ßduvje ber

?letbcrwe(le »ie( ju ftein
,
jebenfadS oHe erd bnrA SWeffnng ju befHmmenbe

©rßgen. £)ie Statur bietet uns unmittefbar feinen ©egenfianb, ber flA

gü einem fUtag eignen bürfte. Das franjßgfAe SWagfpflem nafjm a(fo ju

einer erfi 511 meffenben ©roge feine 3“flMAt «nb wdijlte, a(S iiatürfiAfle,

eine ©ntfernung auf nuferem (f}(aneten, ndm(iA ben Slbfianb beS tpo(eS

oom Sleguator. ©enalie ©rabmeffnngen , an bie flA Stamen wie (Biot unb

^rago, gaptace unb gagrange fnüpfen, würben ^n ©runbe ge(cgt. Der

jegnmitiionfie Sbeil biefer ©rüge ifi baS SKfetre, fo nie( a(S AuntiA a(fo

ein Slaturnuig. DaS SWetre wirb in jebn DeciraetreS ,
^unbert SentimfetreS

unb taufenb SPtidimötreS get(;ei(t; für bie jegn», ^unbert», taufenbfaA 8*'

nommene SKgtretdnge ^>at man bie Senennungen : Decametre, ^ectombtre,
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Z)ad @en>i^t eiii<d ßiibif'gentiinetred SSaffer bei ber Zempe«

rahir feine« ®i(bHgfcii«*ü)iavitttHm«, biefcS bei 4“ 6. angenommen, giebt

»in« bie fraiijöPfcbc @en)id)t«einbeit , baö ©ramme, nnb ein (Snbifbecimfetre

bilbf t bie ßinbeit be« $ol)lnta§c« , baö gitre. ffiir fe^en , wie einfa^ ba«

gaiqe ©pflem gebilbet, »oie confequent feine ÜDnr^füfming i^. ©oUte»»

je burd) unoor^etgefebene Umfiänbc bie Slormal * Stalon« oerloreu geben,

fo brauet man nur ba« ÜÄctre roieber confituiren, nm ®e»i^t »tnb

f)obtma§ lei^t ju befiimmen. ®amit man aber niibt nötbig habe, ba«

SRetre miebcr an« einer ©rabmeffnng bcr^nleiten
, bat man baffelbe mit bem

©ecnnbenpenbel in ifJari« genau oerglitben , bcffen mabrc gänge jebcn 2tugen<

blii erbalten ifi. ©oüten fpätere ©rabmcffnngcn anbere SRefnltate geben,

mie and) in ber Ib^it f<l)p« gefdbcben ifi , fo b<it bie iRcgicrung granfreiib«

bePimmt , baö »an bem 9lugenbli(f an , wo bie beiben SRnftcrftdbe beponirt

worben ftnb, biefe. alö 5Rormalmaö v* betrad)ten feien, wenn auib ibe

wahre« SSerbältniö jiir ®rö§c ber ®rbc ber nrfprünglid)en 9lnnabme niibt

entfpreipen foHte. 3)nr(b biefen Sef^Inö »erliert ba« ÜÄötre freiliib einen

IbeiJ feine« fRaturmaö^arafterö , aber nur fo fann e« unocrdnberliib er»

bolten werben.

3)ie fRotbwenbigfeit ber allgemeinen Ginfübrnng be« franjöfifiben

URaöfPfiem« wirb immer mehr anerfannt. 2Bir b'tben fd)on bie ©taaten

genannt, in welken e«. tbatfaibtid) eingefnbrt wnrbe, nnb fönnen nodb

biiijufügen, baö e« flib überall bewahrt bnt nnb bi« jeöt nirgenb« wieber

abgefdbafft würbe. 9luöerbcm aber ift noib non einigen nenefien iöor^ei^en

ber fönftigen 9Beltberrfd)aft be« SKetre jn reben.

35ie SBelt»3nbuftrie»9lu«fiellung in ipari« im 3abre 1855 gab burcb

ba« 3nfnmmenfirömen ber bebentenbfien wiffenfd)aftli^en nnb ted;nifiben

Autoritäten au« allen gänbern bie erfie öeranlaffnng ^ur IBilbung eine«

„internationalen SSercin« jnr ®nrtbfübrung eine« gleiibfßrmigen 25ecimal«

fpjiem« für ÜRaö , ®ewid)t nnb IDlüiijen". ®er Au«fcbuö be« internotio»

nalen SSerein« wnrbe au« bem Saron 3ame« oon SRotbf^ilb al« Ißrdfl*

beuten , 17 93icepräfibenten non adit nerfibiebenen ^Rationalitäten nnb brei

©eaetären jufammengefe^t. gür Snglanb traten al« Ißicepröflbenteu ein

:

bet ßrjbif^of non iHiblin , SBb«t6ib ;
®r'if gorte«cne

; ®raf ©bafte«burp

;

Dr. 5)awe«
; 3* ®mitb, URitglieb be« Unterbaufe«, nnb 3- f^ate«, ÜRit»

glieb ber Siopal ©ocietp in gonbou. ©pater fomen no^ 21 SSicepräfl»

benten au« 6 nerfd[)iebenen ^Rationen baju. ^tc britifibe 3meiggefellfdbaft

bat Por allen anberen eine befonbere entwidelt. ©ie bot

22 *
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S'lamen „International Association for obtaining an Uniform Decimal System

of measures ,
weights and coins“ angenommen nnb bnr^ Srofcbüren nie!

iPropaganba gematzt. 1860 erfd'ien ifer »ierter 3a^redberi(^t , in roelÄem

als eiiglifcbe ißicepräfibenten angeführt finb : ber ßrjbif^of SB^mtelb, ®raf

9to|fe, 8orb ßbrington, Dr. SDaa'e«, JHi^arb ßobben nnb

ßomite für 1860 befianb an« 25 ipcvionen,. worunter 5 ÜRitglieber ber

Slobal ©ociett) unb 2 iparlamentömifglieber.

@(bon »on ber jweiten ©cneraloerfammlung ber ®efellf(ba(t 1857

wnrbe befcf)Iof[en , bie Ginfü^rung be« ajjetre in Gnglanb ju begün^igen,

unb jwar in ber ganjen iRein^eit befl 0b|iemct. 3n bev »ierten ©eneral»

»erfammlung ju Srabforb 1859 , auf woldjer and) SRn^lanb bur(l) ben wirfl.

Staatdrat^ ». Äupjfer »ertreten >oar, erflärtc biefer ftd) für »otljtänbig

eiiwerfianben mit bcm 3^«^ ber ©efeUfAaft , ba« üJletrc in jcber Sejie^)ung

JU tjrotegireu unb fieHte in 9tu«ii(bt, ba§ wenn Gnglanb ba« SJietre abop«

tire, wobt au0 9iu6lanb nad)folgcn werbe. ®iefe in Gnglanb begon»

neue SBewegung ifi aUerbiirgd eine ‘Prioatfatbe unb nod) ju neu, um bort

je^t febon einen materiellen Ginflnb ju äußern , berncf|iditigt man aber bie

gro&e 3äbigf«it 2ludbauer bev Gnglänber unb bie ba6 in

Gnglanb bie wicbtigfleu SUeränbernngen in ber ©efe^gebung meifi in ißri«

»atbeftrebungen , auf SReeting«, i^ren 9{udgangepunft fanben nnb bie fRe»'

gierung ge»ifferma|en nur bie 2ludfilbrung beffen übernimmt, wab bie

öffentli^e Stimme forbert, fo wirb ein äJerein »ou fo angefebenen unb ein»

Pubreicben ÜRännern »obl teidjt fein 3i«l erreidien tonnen unb Gnglanb

bad QRfetre ald PRapeinbeit cinfübren. 35a fRuplanb fein je^t bepebenbed

ÜRapfpPem »on Gngtanb angenommen b«t- f» wäre e« in ber 3;bat wobl

febr natürtidj , ed mit biefem jugleidb gegen ein anbereS , allgemein für

beffer anerfannted ju »ertanftben. iöid je^t ip aber (eiber in SRuplanb fo

gut wie nitbtd bi^für gefdieben unb auper einer ®rofd;üre Äupffer’d:

„L’association internationale pour l’uniformile des poids, des mesures

et des monnaies dans tout le monde, Rapport adresse ä Son Excel-

lence Mr. de Knajevitch, Ministre des fmances, par A. F. Kupffer

ddlegue de la Russie ä la r6union de Bradford du 10. Octobre 1859.

St. Petersbourg 1860.“ faum Gtwad gef^rieben worben.

fRäcbft Gnglanb b«t P(b bie größte IBewegnng jur Ginfübrung bed

ÜRetre in 25eutf(blanb gejeigt, unb merfwürbigerweife ip pe »om Sunbed»

tage audgegangen. 3n 35eutfcblanb bat aber atub bie Gonfupon im SRap»
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uiib @«tt>i(btöfüfiem »»ie im SWüii^fu§ bie ®renjen felbfi beutf^et ®ebulb

IdngP überf(brittcn — fogav bi« ißferbefrüft »at in ißreugen eine onbete

a(« in SBürtemberg.

@d)pn in ben ^abrcn 1848 unb 1849 mar »on bem JReiebfiminipetium

befl ^anbel« biefe grage bet beuticben ®e»i^)tSeint)eit bebanbelt »orben,

aber mie bie bcutfcb« ßinbeit im gregen ©anjen, fo mürbe au(b bi«(e in ÜRag

nnb ®emi(bt ba(b faßen gelaffen, um erp roiebet in ber brüten SKiniPetial»

günfcrenjcpmmifPon ®re«ben an« 8i^t gebclt ju merben, 1851. 93on

biet marb bie grage an ben 3?unbe«tag nach gronffurt »ermiefen unb ßon

biefem mirflid) in bie ^aiib genommen. ®er b«nbel«boIitifcbe 9lu3f(l)u§

beü IBunbedtaged beantragte bie 3iipttnmenberufung einer ©ommifPon »on

ga^mäiinern, meid)« bie 9?ü^li(bfeit ber 6ad)e, mie aud) bad aujunef)menbe

SbPem unb bie ju beffen (Sinfübrung nötbigen SWapregeln j\u oerbanbeln

unb in IBctf^Iag ju bringen batte. SCiefe ßommifppn, bie ©elebrte »on

etpem Plaugc, mie bie iprofcffoten v. ®tting8b'»ufen unb ”®ben be*

beutenben Jcdjuologeu unb Ied)nifctn, mie Itarmorfd) unb ‘Jlebfolb, ju ihren

®liebern jablte, Berfammeltc Pd) am 12. 3anuar 1861 grauffnrt.

'golgenbe beutfd;c Sunbe^Paaten mateu in ibr »ertreten: OePerrei^,

Sapern, ftönigreid; ®ad>pU/ ^»anuot'er, SBürtemberg, ©aben, Äurbeften,

®ropbfrjogtbnm ^)cffeu, bie gtopbrr^oglid} unb b«}»glid) fä^Pfdien |)äufet,

fPaffau, beibe 9ÄedIcnburg, Olbcnburg, 9tnbalt, ©dürar^burg, fiie^tenpein,

©(baumburg»8ivvc u«b bie oier freien ©tnbte. 3)ic Sommifpon befcblop

meber bie SlufPellung einer gäiijüd; neuen, nod) bie ?lnuabme einer in

3)eutfd)Ianb bereit« bcPebenben SKapeinbeit, fonbern bie Stnnabme eine«

auperbeutfdien SKape«, unb jmar bc« fWetre, a(« be« allein confeguenten.

3ebcr bet ben ®ef(bäft«gang am ©unbe«tag nur einigermapen feniit, mitb

roiffeu, bap bi« jur mirf(i(beu (Sinfiibniug be« PRetre iu J)eutf(blanb no(b

Biele 2robfeu SSaffer in« fDicet piepen merben, iebenfaHö aber pnb bocb

bie «tpen ©diritt« gctb'»W @utad)ten einet ßommifPou, bie be»

beutenbc Autoritäten in ihrer SKitte batte, ip füt bie Annahme be« fran»

jöpf(ben ©bftfO't* au«gefatlen — gemip fein fcbled)ter Semei« bet öotjüg»

lid)feit beffelbcH.

S)ie HJriBatagitation iu ßnglanb, bie ofpcicUe beutf^e Sunbe«tag«»

gommifPon unb etroa notb bie Äubnetfd)e ©d)rift — foöiel alfo ip in

lepter 3eit gef^eben unb e« bleibt freili^ noch Biel ju münfiben unb ju

tpun übrig.
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3(^ fommc je^t ouf {Rnßtonb jutüif intb wenbf inid> für« Stfie

btm je^t befiebtnbcn afialfbfiem , benn e« ift einleiid^tenb , bn§ man «ft

na^ einet genauen iprüfuiig be« Seflelicnben unb nacbbem man jut 6in»

ftd^t gelangt ift, baffelbc fei unijaltbar geworben, ^n bem Schlüße fommen

fann, man habe eine Steuerung oorjniicßmen.

@in Ufa« ipeter’« bc« ©roßen ftellt feft, baß bie ruffifd)c Safßeu

7 englifdtc guß entijaltcn folle. Drei Sirfcljin, jebe ^u 28 betragen

eine Safßen. ©in Stormalvfnnb u'urbc im 3abre 1774 bei ber SRünje

beponirt, e« ift jugtei^ SKünj» nnb i^anbe(«geu'icl)t. ®ic ^»oßlmaßc ftnb

bn« SBebro nnb ba« Ifdietwcrif, ba« erftc für giniftgfeiten , ba« jweite

für ©etreibe. Stad; ben Unteifudjnngen be« ©enevai« ©barbonniet pälf

ba« Ifdjetwerif 300 6nbif*2ßeticl)cf, alfo nngcfäßv 64 ipfb. SBaffer. ®a«
gelbmaß ift bie I^efftatinc ^u 2400 Gnabratfafben, ba« SBegemaß bie

SBerft ju 500 Safben. 3ut 3‘ihrc 1833 würben biefe ©inbeiten »ou

einet befonberen ©ommiffton nocbmal« geprüft nnb feftgefteüt, an* mit

anberen europäifeben SKaßen nnb ©ewidjtcn ocrglidKii, eine Slrbeit, bie

aflen Slnforberungcn bet 5ffiiffenfd;aft entfpridft nnb an ©i;adbeit ber 5tn«»

fübrnng wie Slnfftcünng faum ißre« ©leidjen bnt. ©in Ufa« nom Stonenu

ber 1835, ber ben neuen SStaßen nnb ®ewid)tcn gcfeßli*c ©eltnng gab,

lautet folgenbermaßen

:

„Um ba« aHaßä nnb ©cwid;t«fpftem iRußlanb« ju confolibiten, ift eine

©ommiffton ernannt worben, bie, an« ©elebrten nnb ©efcb«ft«Icntcn be»

ftebenb, beauftragt worben ift bie folgenben tBejiebnngeii nach bem jeßigen

Staube ber SBiffenf*aft nnb mit aller nur niöglidten Sorgfalt ^n ermitteln

:

©rften« : ba« fidngenmaß oerglid)cn mit bem englifrijen, wel*e« feit geraumer

3eit al« SBaft« be« ruiftfd)en gilt, nnb ^weiteno: ausgebenb »on biefer

©runblagc ber Sängenbimenfton , ba« Stormalpfnnb nnb bie SWaße für

glüfftgfeiten nnb ©crealien. dritten«: bie fo feftgeftellten rnfitfdjen Stör»

malmaßc nnb @cwid)te mit benen bet übrigen Staaten ©nropaö »er»

gleid;en nnb Jabetlen jiir Stebnetion für bie I'onanen unb ^nm ©ebranc*

be« publicum« ^n bercdjncn. Stadjbem biefe ©ommiffton ißre Slrbeiten

beenbet unb ibre Slufgabc erfüllt ßat, oerorbnen 2Bir, nad; Sfiißbrnng

Unfere« ginonäminifter« fo wie be« SWinifter« be« 3tii>fiti

:

1) J)ie Safben p 7 gnß englifd;, ^u 3 Slrfcpin, jebe Sltfcbin jn 28"

ober 16 SBerfebof fei bie IBaft« ber rnffif*en ßdngcneinbeit.

2) 911« 9(n«gang«pnnft für bie rnfftf*en ©ewic^tc foll bo« »on ber ©cm»

mifflon cerfertigte ipfnnb betradftet werben, weld)c« barauf boftrt, baß
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(in SubifjoQ SBoffer bei einet ^enqjeiatut non 13‘U ° 9t. im luft«

leeren Wount 368„«i 2)plio’« wiegt, »bet ba§ boö iJSfnnb 25,

dubifjoD SBoffer bei berfelben Jemperatur glei^) ifl. 2>iefe« $fui^

ifl ibenhfcb mit bem feit 1774 bei bet fDiänje aufbewo^rten, bo« o(«

^ün^bfunb feit lange in llhiblanb in ®ebiiiucb iß.

3) 5)0« SWebicinolpfunb iß ju 7064 5)olio’« ober ’|, ^fb. beßimmt.

4) 5)0« SBebro foH 30 ^fb. äBoßer non 13‘ls “ 9t. ober 750,5, diibit

ton gleiß) fein.

^ierou« folgen bie Unterobtbeilungen be« SSBebro.

5)o« 5fcbet»eiit foK 64 ^fb. SBoßer ober 1601, jj dubifjoß entgolten,

^ierou« folgen bie llnterobtl)eilungen.

5) ^onbelt non ber %ifßellung unb Ueberlieferung on bie SRünge, an

bie ®ouuernement« nub non ber IBerglei^ung ber dobUn."

5)o« iß bo« rufßfd)e fDIo§< unb ®etniß)t«ft)ßeni , wie e« bi« ouf ben

beutigen 5og in ®ebrou(b iß unb beßen geiler 3ebem in« ^uge fbringen.

d« febleu ibm betobif^e dintbeilung uub einfod)e (Heloßonen unter ein«

onber, eben bierbureb wirb e« jum ®ebrouß) febr unbequem unb e« iß in

aßen feinen Sbeüen ni^t geeignet jum 'iiergleid) mit onberen Spßemen,

foum mit bem engliftben, non bem e« bo^ obgeleitet [ein foß. d« iß

olfo non felbß nerßönblitb, bo§ e« im täglichen IBerfebr »ie im $onbet

mit fremben Slotiouen ju SDiißnerßönbnißen führen unb bet rufßfche ^onbel

burch SeibehoUung biefe« 0hßem« leiben muß. d« wäre hi^t nießeißtt

ber Ort, einen SBlitf oud) ouf bie SWoß» unb @ewi(bt«nerhältniffc in ben

Dßfeeproninteu gu werfen unb jii feheu, in welken SSejiehungen bie beutfehen

ßRoße unb ®ewid;tc biefer fßroninten ju ben rufßf^en ßehen, non weißten

ße nod) immer nicht gont nerbrängt ßnb. SBit erfreuen un« in ben bol*

tifchen iproninjen einer fo blnhenben föetwitrnng ber SWoße uub (Gewichte,

bie wir non nuferen SBäteru ererbt hoben, boß, würbe uu« ouß) fonß uiß)t«

Oll unfere beutfß)c ^Ibßommung erinnern, wir jebenfoß« hwttn glei^ ol«

gut beutfeh erfonnt werben müßten, i&ot in Oentf^lonb jeber Duobejßoot

feine eigenen ®ewid;tc unb ÜÄoße, fo h<tt in unferen fproniujeu jebe ©tobt

fogor bie ihrigen, d« iß jum Seifpiel:

' 1 $fb. in aÄitou = 1 fpß). 2 ©ol. ll„o S5oli tufßfß).

1 ,, „ fßigo = 1 „ 2 „ 16,(io ,, „

1 ,, ,, fßenol = 1 „ 4 „ 39,31 „ „

1 ,, „ ßlernou = 1 „ 8 „ 86,35 „ „

1 „ „ 9lten«burg= 1 „ 1 „ 70,44 „ „
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344 ®fl« ÜRötre, ein Uni»etf«Imft^ für bte cultiuirte ®elt.

25tc fiängenmage flnb ebenfo »erfcbteben. 3* erinnere nur an bie

rigifcbe 6t(e unb bie ®ebereKe fo wie bie fogenannte ganbmefferefle. ®er

gu§ in iturlanb ift ber r^cinlanbifcbe, bcr rigaf(^e ift = l,oj,a be« mffl*

f^en. 3" Äurlnnb »irb bo8 $olj na0 jroei »erfcbiebenen ÜRa^cn gemeffen

(S)e}5utat»gaben), unb fo.flnbet fi^ ncd) fiel Serfdbieben^eit in ben^o^I«

magen aller brei iproninjen gegenüber ben rnffifd)sn unb unter einanber,

»ü|>renb oucb bie al8 gelbmaße gebräudjlicbcn Sof» unb Scnnfleüen in jebet

iproninj anbere flnb.

lBorbef)altli(^ ber ®ertaufd[)ung be« rufflfdien wit bem fran»

jöflf(b»fo8mobolitifcben, »ürc e« für unfere Ißroninjen fd)on ein gortfc^ritt,

wenn bie ÜRannitbfaltigfeit bcr alten 2Ka§e nnb ©ereilte in bem tufflf^en

©bfieme untergiuge; bcnn wie fdbon oben gefagt, 3Jia§ unb @e»i(|)t flnb

nid)t national, fonbern international*).

3(^ fomme jc^t baju, wie ba« franjoflfdje ÜÄag*, ©ewidit«» nnb 5D?ünj*

fpflem in 9ln§tanb wof)l cinfül)rbar fei unb werbe mi$ bei IBeantwortung

biefer grage gaitj nnff) Äu))ffet richten, ber feiner obigen ®cl)rift mefirere

IBorfd^löge ber 9lrt beigefügt l^at.

Betrauten wir ^uerfl ba« ®elb S?n§lanb«, fo müffen wir gefiefjen, ba§

biefer J^eil nnfete« ©pftemö am »oüenbetfien bafiebt unb »ieHeidit ben

einjigen gebier bat, baß unfere ©ilbermün^en »iel ^u gut flnb, fe baß mau

ße ju nortbeilbaft in« 91u«lanb »etfaufcn fann, unb bann, baß bie ©nbeit,

ber IRubel, ju ba<b gegriffen ift. 2)er IHubet entbalt 18 ©ramme« reine«

©über, genau fo »icl wie 4 gtanc«; man braucbte baber nur bie SKünj*

einbeit bem jeßigen 25*Äof>efenßüd glei$ ju machen, um einen 9lnfd)luß

an gtanfreicb ju ermöglidjen. 3«gleid) müßte aber ba« neue fflelb anber«

jufammengcfeßt werben
, c« müßte 75 °|„ ©über anßatt 87 "Jo enthalten,

woburd) bie 9tu8fubr »erbinbett würbe. SKan bäWe nod^ ©tücfe oon 20,

*) ®iefcn ©a6 in feinem ganjen Umfange jugegeben, bteibt bodt iebem Seife ju

»ünfdjen, ba^ eä für feine, meim aud) entlehnten SRapc munbgetethte Senennungen
So iß nicht JU leugnen, bah in ben biei Sprachen unfereO ^anbeO bie rufßfdien Flamen

bet'SKahe unbequeme ©äße ßnb. SluOfpreeben ,
fd)teiben, becliniten macht ßch bei Bielen

biefer SBßrter ßhmietig. 9lad) entfehiebener ®nrchführung ber rufßfdjen SWahe, wenn Bon

feinen anberen mehr bie fßebe märe, fbnnte man bie alten Samen ßir bie Berönberten ©r&ßen

gelten laßen: gaben ß'ir ©afhen, ®He für Slrfchin u. f. m, Sod) leichter aber wirb biefer

Stnßof befeitigt fein, roenn Stußlanb, fo roie ®eutf41anb einem gemeinfomen Unioerfalmaß-

fpßem ßch gefugt hoben werben. ®ann wirb ohne unfer 3nthun ein paßenbeO ©qßcin

beutfeher Senertnungen h«t3fß*lli ßin unb erß bei ben Setten unb ffißen wirb bie ©eßwie.

rigfeit anfangen. ®. 9leb.

Digit , : 1/ Google



T>a« Stetre, ein Unteerfa(ma§ für bie cultröirte Seit. 345

10, 5 5?eut«beln in @plb ju fd>I«9fn, um and) bi«tn übeteinjufHmmen.

25er SRünjfuß wäre alfc nid)t fo f^wierig ju neränbern.

gur bie ®e»i(bte fdjlägt Äupffer »er, 1000 ®ramme« al« gin^eit

}u nei^men iinb mitf^in ba« franjoff^e Kilogramme a(4 $funb bejeiAnen,

biefe« (pfunb jerflele in 100 Soloinif unb in 10,000 ®cli. ®cr 9lcu*

ntbel mürbe bann rbenfooiel wiegen wie ber granc, nämli^ '|i tSolotiiif.

2)ie neue ®afben wäre g(eid) j^wei SXetre« unb jerfide in jwei 'Hu

f(bin, biefe in 10 SBnf(l>of, jeber ffierfefjof in 10 ginien.

Die ®inf)eit ber ^oi^(ma§e wäre ba« ®tof = 1 gitre, 10 6tof =
i SBebro, 10 Jfdjarfi = 1 @tof.

gür« ®eireibe iji bie Dbmina = 1 ^ectolitre = 10 ®arnej.

Da« ge(bma§ ifl bie Defflatine = 1 ^ectare ober 100 Duabratraetre«.

Da« 3Begema§ iji bie SBerfi = 1 Äilometre.

Srennf)oI; würbe nad» Subifm^tren gemeffen werben, wie in granheii^.

9Han f^ätte aifo na^ Kupffer:

1 fpfunb = kilogramme

’lioo « =1 däcagramme = ©oloinif

Vioo ®oiotnif = 1 decigramme = Dolia

®afben = 2 mbtres

1 9(rf(bin = 1 meire

'lioo » =1 centimetre

'liooo » =1 niillimölre

1 D«mina = 1 hectolitre

'1,0 „ =1 decalitre = SBebro

‘lioo « = i l'ire = ®arnej ober Äruf^fa

'liooo » =1 decililre = 2f^arfa
Dcfjiatine = heclare

SBerfi = kilomelre

Die Unterfcfiiebe in ben neuen unb alten 9Xa§en wären folgenbe:

1 9tent)funb iß gleiß) 1 Sßfunb + ISO »Io

1 Slrf^in „ tt 1 Slrfe^in + 40 »Io

1 9leuo«mina „ tf 1 D«mina -|- ^5 »Io

1 9ienwebro „ tt
* 1 SBebro — 20 »Io

Dte SBerfi unb Defflatine blieben unneränbert.
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2)amit abet biefe neuen 3JIa§e unt> ®en>i($te nic^t gefdl[(^t teerhen

fönnen, roie bie )e^t bejle^enben, wäre t« not^tnenbig eine Sentialjabrif

ju erti(bten, bie aßein ba« 9lcd)t ^ötte ©ercicbte unb 9Ra|e jn »erfertigen

nnb ;u ai(^ien. 2Biß bei Staat bie SRittel nitbt bajn ^ergeben, fo fönnte

eine fcl^e gabrif fc^r gut au« iprinatmitteln b«g«Peßt «erben nnb na^<

bem ganj 9?n§Ianb mit genauen 2Ra§cn, @e»i(bten nnb SBaagen nerforgt

«die, müßte nod; i^arf baranf gefcbeßen «erben, baß jeber 3<i* eine Gtcn*

troße beließe, Me ba« gdlfcßen üerßinbcrt.

6« banert immer (onge, bi« bie gorberungen bet Sßei'rie ßleafitdt

»erben, aber e« »itb eine geü fommen, ba bet oen aßem befreite

^anbel, ^>aub in ^anb mit Snbnfhie nnb Je^nif, ber 5Bi|feiif(ßaft boffit

3)anf «iffeii «irb , baß fle bie ßinßeit be« ßKaß>, ®ewi(ßt« unb ß)tun^>

fbßem« ermögiifßt nnb burcßgefeßt ßat.

2Benii e« ber 5GBi||enfd>ift gelungen, ben 3Dam|)j pm 3u9H)ier unb

ben 33Iiß jum IBriefträgcr madjcn, «itb ße ni^t halb au^ ber Unner»

nunft in ben trabitioneßen SWaßfbßemen ^err «erben?

Dr. Karl ». Sie u mann.

Digiiized by Google



347

einige Dortr jnr ,,|)oplären Jlnleitnttg3nr|)|lege

nnli |)e|)anliinng brr nnter ^tx lönMidien leoolhe-

rnng in kn (Dllfeeproninjen, innbefonkre |inlanl),

am bönfigflen norhommenben |lngenhrankbeiten/'

non llrofefTor Dr. e. n. ([Dettingen unb IProfelTnr

Dr. e. Samfnn n. |immelftiern. JHitan 1860.

2f^tfad}e, ba§ auf bem blatten Sanbe bie SfugtnUiben, namentlid)
,

Zratfjonif (SHau^i^feit bei inneren ittugenlibfläd^en) unb bie äbri(|en ent«

jünbli<^en ißroceffe bei ®inbet>ant be« Ringes fe^>r nerbteitel finb unb, »ie

ti f^eint, ftete uicf)r um ft(b greifen, befonberA aber, ba§ fie fo jaf^lreidf^e

gäüe »PU tSrblinbnngen im @efolge haben, bat neuerbing« bie ^ufmeif«

^mfeit bei öfonomifd)en @efellfd)aft gu S)pibat auf fi^ gejagoi* 2^i«fc

hat bie 9RitteI bagu het^^geben, um an (SteOe unb Ort über biefe Sata>

mität 9tathforf(hungen aujuftellen, wel<he benn non bei Uninerfität anb inb

SBerf gefegt flnb. S)et Beröffentli(hu«g biefer gefammelten ftatifhf<hen

Seiträge fehen wir mit ^ntereffe entgegen.

®roh iß bab Uebel , bab weif jebei , bei auf bem Sanbe gelebt unb

gewirft, man braucht ßch nur bie Empfänger beb fogenannten ^imenbrobeb

bei ben (Sebietbmagaginen angufehn. 2)em Seßreben h<c<^ h<^f<a nei«

banft au^ bie hi« befpiechenbe Schrift ihre @ntßehung, ße iß olfo gewiß

aub bei ebleii 9(bß(ht hrtnorgegangeu bem (Bemeinwoht gu nü^en. Sic
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entfjäft bic Sefcbtetbimd ber bäuflgften 2lugen(etben , beö Sta^jom’« unb

ber fatarrbnlif4)«n »nb bfennorrboifcbeu Sntjünbungen, eine Anleitung jur

iPelJianblung betfelben burd) IRi^tärjte unb ein Megulati» über

bie Organifrttion einer Qliigenp^ege ouf bem Sanbe.

®ie ©cbrift i|i mir erfl je^t ju @cfl(bt getommen, eS erfAeint ba^er

bie 2?efpred)ung et»o« fpät.

Durd) i^re ©teflung on ber UninerfUnt, i^te »iffenfcb«|tli^e SBebeu»

hing unb i^te Sßerbinbungen im Sanbe jlnb bie .&etrn SBerfaffer gewi§ t*or

9lflen bojn berufen, in biefer ®ad)e ber |)umanität ein SBort p fpred>en,

bo« bem größeren ißublifum maßgebenb erfebeinen bürfte. SBenn i<b nun

bei S?efpte(f)ung biefer 9(rbeit mehrfach anbere 5tnpcbten ^n entmitfeln mid»

bemüfjlgt fei)e, fo ip e« berfelbe Seroeggrunb, ber mid) leitet, ©ei öffent.

ließen ©anitätömaßregelii, wie bie ßier nargefd^lagenen, bringt nur eine freie

ÜPeinungdaußernng für unb wiber ben ©tanbpunft inö jUare. ©eleuißtet

muß aber um bepo meßr biefe ®d>f’fi ‘'"'d) neu anberem ©tanbpunft auö

werben, ba fonP ba« Ißublifum pcß eine aJleinuug uidjt bilben fann.

SSBie bie Herren ©erfaffer bin au(ß id) ber 91nP(ßt, baß bie ©atße

Bon ben gebilbeteren, einpußreid)eren Slaffen ber ©cfellfdiaft in bie ^anb

genommen werben muffe. Sie muffen Borangeßen mit SPatß unb 2ßat,

fie müffen SKaßregeln anbaßnen, welcße ben UmPänben augemeffen pnb;

erP fpater wirb ber ©auer felbppänbig ßanbelnb auftreten fßnnen, wenn

er einpeßt, baß er JPußen baoon ßat unb fein ©tanbpunft ein ßößerer ge>

worben ip. ®ie 9(npd;t, baß nirßtö ju tßun fei, weil ber ©auer P(ß fetbp

nießt ßelfen woUe, ip entfeßieben gurudjiiweifcn , wie aueß Bon ben ^errn

©erfaffern gefißießt. iMiif ©ütern, wo 9lerjte feit langer 3*'l ißniiß flnb,

wo ißnen ein -§>o«pital alb ©tüßpunft bient, fu^t ber ©aner bie |)ülfe beb

%rgteb gang gern unb geigt ©ertrauen. SDaß er au^ ßier giiweilen $egen<

meiper auffudt, iP bei feinem ©ilbungbgrabe woßl gu Bergeißen, tßun bo«

bodß aiKß fieute, Bon benen man eb nid)t erwarten foHte. 3n ben metpen

gaflen ip ber 9lrgt aber in ©erßältnipeu , wo er beim bePen SBillen nur

eine feßr ungenngenbe PBirffamfeit entfalten fann; fein Äreib ip gu groß,

unb et ßat fein fiobpital gut ©eite
;

ßier fann natürlidß fein retßteb ©er*

trauen Pd) entwirfeln, bagu geßören nnßere ©egießungen*). jiönnte et aud)

nur eineu Jßeil bet Äranfen in feiner *ftäße beßalten, fo wäre ^dinn etwab

gewonnen, aber felbp unterßalten fönnen Pd) bie fieute meip nidt nnb eine

•) ®ie BecßältiuPe be« ¥anbatjte« fiiib in bem bencßtcn6»ertßen Stuffaße be« Dr.

Saurenti) in biefen Slättecn feßr treu geftßilberL

Digitized by Google



bn Wugenfranfbeitfn" jc. 349

9ewtOi<)uug oon Unterftii^un^) buT0 bie ®emeinbe f^wec erlangen.

®enn ber Ärjt fomit nidit nad)^altig »irfeii fann, (o ifl e« natürli^, bag

ber ©auer, feinen Sinken etblidenb, and) bab SBenige wab er jur ®ubfl»

Penj beffelben beitragen foU, alb eine 8afl anjtel)t unb aub 3urd;t »or biefer

Selaftnng erflärt, bag er feinen 9lrjt wolle. 6b ip gewi§ fd)wierig ^ier

bnrcb^ibringen, bod) für unmbglid) halte id)’b ni(^t.

iffiab ?liigenfranf^eiten betrifft, fo glaube idi/ ba§ ba nod) am SlHer«

erffen etwab Pd; würbe t^im laffen. ©om 9liigf bängl Sanbntaunb

6^iPenj ab. 6r beweip ^ier aiKb niel größere 9lubbauer bei ber ©etjanb»

hing, bab glaube icb wenigPenb etfafiren vi babtii, unb and» ©emeinbe

ip in fold'en gäUen oiel eher wiPig ibni nntej bie 9lrme ju greifen, benn

Pe mnß ibn, wenn er erblinbet, ernüfiren.

Seiber ip aber and) in biefen gäPcn bie ^)ü(fc beb Sltjiteb eine nimi<

länglid)e; er fann ben ©atientcn nic^t unter ^)änbcn bebalten, er muß nach

bcn gegebenen ©erfialtniffcn bem ©rnnbfaß gemäß :
„primum esi non no-

cere“, eine abwartenbe Sebanblnng einfd)lagen, wo er pcb bewußt ip, baß

ein eingreifenbeb ©erfaßten jnm füßren würbe. 2'ie Äranfßeit jießt

p(ß in bie Sänge, bet Ißatient wirb ungebnlbig, mißtrauifiß/ enbliiß »er«

5weifelt er nnb wenbet pd) auf ben 9?atß guter greunbe an einen ^ejen*

ineiper (labbibarrib) nnb alte 2Beiber. ©on biefen werben nun bie nmge» .

flaßt'ten 9lngenliber mit ©lanPeln (cupr. sulphur.) bepriißen, ober eb wirb

^Ingenjnder (zinc. sulphur.) ober ©leijnder (plumb. acet.) anfgePrent, ober

gar mit einet ®labfd)erbe ober einem ©robmeffer bie ©rannlationen abge*

fraßt, bann and; woßl nacßträglid» nod) 9lugen5uder ober Sleijuder auf

bie abgefeßabten 9lügenliber gePreut. Scibet bie ^ornßaut, Pnb Jtübungen

ba (pannus)*) ober gar ©efd)würe, bann fraßt man pe mit bemfelben

3nPrumentc rein (abrasio corneae) ober aiuß woßl bie »orbere fiammer

auf, baß bab 9lngenfammerwaffer abpießt (paracenlesis). 2)aß bieb ©er«

faßten an^ günpige IPefnltate geben muß, ip flar, eb Peßt ja etwa auf

berfelbeu vßbPi'logifcß^" jeßig«ö J&eiloerfaßreu , ip nur

grauenßaft roß. SBic faP alle ©olfb» unb ©eßeimmittel , ip and) biefeb

©erfaßten aub ben ^länben ber 9ler}te in bie beb ©olfeb geratßeu unb

ßier erfeßeiut eb in biefer ©ePatt. SCab SBunberbare, baß bet Uugeleßrte

geßolfen, wo ber ©eleßrte nießt ßalf, wirft mäd)tig unb nid)t allein in ber

ungebilbeten ©fenge. £>ie fur^tbaren Opfer aber, bie biefem Unfug faPen,

*) Uigentßümlicße %rt »on ^ornßauttrfibung.
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f(^tfden 9liemanb }UTÜ(f, benn (Srfolge finb nit^t abjoftreiten uiib ber Elfter«

arjt ober ba< bttreffenbe alte SBetb fenut fein ißublitum. fOtan verftebt

tS bei! SRigerfoig ju bef<bbnigeii, brobt aii^) tvobl ju vetbesen, wenn ge>

pfanbert wirb, nnb fo ifl e« in febi vielen gälten ni(bt einmal mbglicb

berau0jubringen , wer an bem erblinbeten Singe fein ÜÄeifierfhitf gema(bt.

üi ift unjweifelbaft, ba^ bie ungun^gen 8ebendverbäftniffe , unter beuen

bae ganbiwlf lebt, an nnb für fl(b viele gdtle von ßrblinbnng berbeiffibren,
*

bo(b bei ben meiften Singen, bie i^ in golge non ^ornbautleiben erblinbet

gefunben, waren bie ©pnren biefet 93ebanblnng na^Jänweifen, and) bei ben

meifien gäHen botbfltabiger Zricbiaflä*). S)ie SBirffomfcit beö Slrjte« ip

ungenügeiib, barnm wn^ert unbeilbringenb entbot. 2)a0

ftbeiiit mir ber Sarbinalpnnft ber grage. £>ie mebicinif^en Slnftbanungen

nnb SScgriffe entwidcln fl^ etfi au8 einet nidjt unbebeutenben ÜRcnge po<

fUiver Äenntniffe jut Älarbeit; fehlt biefe ©rnnblage, fo ip baö S3erftnnbni6

bet .g>cilfnnbe eine 3lInflon. Der 9?id)tarj(t fann wobt lernen, bie« nnb

jene« SKittel fei gut gegen bie« unb jene« ßeiben, aber eine ^eilmetbobe

ri^tig jn vetwenben, baju tommt er ni^t. ©ie wirb antb bem ©ebübeten

nur eine ©cbablone fein, natb ber er auf gut ®tud verfährt, unb bie er,

bat er anfang« guten ßrfolg, batb für unfehlbar hält* 3* ungebilbeter

et ift, befio roher wirb ba« Serfabren iw feiner $»anb , wie wir oben ge=

feben, nnb befio größer bie ©efäbrlitbfeib feine« Ireiben«. Deffen nuge»

a^tet fnrirt ber fRitbtarjt, namentlich bie Damenwett, gern na^ populären

^anbbü^ern. SBer fennt nicht ben alten ^au«freunb

^auptverbienft wobt barin beflebt, baß mit feinen SWitteln eben nid't«

verbotben wirb.

Durch eine populäre Slugenbeilfnnbe aber ba« Ißublifnm einfübten j;u

wotlen in bie Sebanblung biefe« Organ«, beffen ©igentbümlichfeiten bie

Ophthalmologie jn einem ©pecialfach gemad)t bat, ifl ein gewagte« Unter*

nehmen, g« wirb jwar von ben ^errn S3erfaffeni von vorn b®r®i" b®®‘

vorgeboben, baß ber Slichtarjt pch nur bi« an eine beflimmte ©renje wagen

bürfe; möge biefe ©renje noch fo fd'arf bervorgeboben fein, ßc wirb vor«

fommenben gatte« hoch nicht erfannt werben.

SBie ni4)t anber« vorau«jufeßen, ermangelt bie IBefchreibnng ber ver»

fchiebenen geiben ni^t ber Älarbeit unb allgemeinen äJerßänbli^feit
;

ob

ße aber ben Dlichtarjt jttr richtigen Diagnofe führen wirb, iß, fürchte ich,

*) SimtKicbfen bet ffiinwtrn.

**) WeuetbingO bearbeitet con Dr. Soboffetb.
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$'ie Unttrfd)iet»e finl) auf bifftm gdbf n« rofnig in bie Gingen

fpringenb, jn fein. ®enn bic Gingen gerötfj<t P«b, fo flnb fle cnfjiinbet,

wi' bie fPnviKe nidbt f*»arj erfd}eint, ba ift e« ein Staar, nnb wo Jri«

djiafl« if!, bn »ad)fen bie ^aare in bie Gingen; weiter wirb, gliuibe idt,

bie DiagnefHf beS 9li(^tarjteb ffd) ni^t an«bi(bcn (affen. ÜRan erinnere

jid) nur wie ed mandwm angefjenben Itliniciften ergebt, man f)5re mir bie

ungebeiierlidten Srjäbfungeii »on 9lngenfnren nnb Dperationen im Ißubli»

fum, wo bie (Jrjäbler oft mit eigenen 9tngen gefebeu , mon benfe an bie

IDiptben üom ^»erandnebmen , 5ll'bnben nnb fflieberbineintegen ber 9lngen,

bie eben nidjt allein in ben unterflcn ßlaffen ber (ütefeHfibaft in Umlauf

finb nnb geglaubt werben, nnb man boffe nodb ^f ein ätcrfiänbniö

!

6bcn fo ifi, wad über iPebanblnng gefagt wirb, oerfianblid) für ben

%rU; ob antb für ben fRi^tarjt? @efäbrli«b bürfte ed aber bod) erfdwinen,

bie 9(e^metbobe, ben Änpfer* nnb ^ßtlenfleinfUft, bem DtiebtarU in bie ^>anb

ju geben
; fle fann mir mit gebßrigec iPerüiffi^tignng ber fWadifdnlbe bed

Jrad)omd gebanbbabt werben nnb gebürt audfdilie^lid) in bie ^)anb eined

Kr^ted.

9Bir fommen jc^t ju bem Dtegnlatio für Organifation einer Singen*

pflege auf bem Sanbe. ®ad größte @ewid)t ip ^ier auf bic fogenannten

Slngenpfleger gelegt, wie ed f*eint gente and ber ©emeinbe, bie lefen unb

fibrciben fßnnen, beim fle foUcn Slerfdiläge fübren. SEBoüon fle (eben foUen,

ob i'on ber ©emeinbe fnlarirt ober »on ben Äranfen, wirb niibt gefagt.

Unterri^tet folien fle werben na<b ber „populären Slnleitnng“ »on irgenb

einem ©lieb ber gamilie bed ©ntdbetrn, iprebiger, älerwolter :c.
;

ben

flini)d>en Sbeil bed Unterriditd foU ber ganbarjt bed Äreifed überneljmen.

Slnf bic »ovfommenben gälle »on Slngenfranf^eiten foUen bann bie ©utd»;

ipaPoratd» nnb ®emeinbe»S(utoritdten wad>en unb fle jiim weiteren ®er»

fahren ben Stngenpflcgern jnweifen. Do aber ber ongenfranfe Sauer gegen

fein geiben jn gleiibgültig ifi — eine mit ©rnnb jn bejweifelnbe Soraud*

fe^nng — fo folien @ntd»erwaltungcn, ^rebiger, Äüfler, ©dinlmetfier, enblii^

ber gebilbetere J^eil ber ©emeinbe felbfi bnrd) bad überjeugenbe ffiort

bic Äranfen bereben, flip ben ^»änben ber Ungenpfleger jn übergeben. SBenn

bie Äranfen aber bennoc^ nidjt wollen, wie bann?

gür meinen Sbfil wefe iib biefe 3»“nit^«n8 entfdiieben jnrürf unb

riet^c jebem einbringliipft ba»on ob, ou^ bin i<b fiberjeugt, bag bie ^errn

Serfaffer i^re eigenen Slugen uor biefer $Pege unb Se^anblung fe^r wa^en

werben, frage offen , wad foBen 'biefe auf fo mangelfiafte 9(rt gebll«
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^eten Sauerjungen (elften, auf einem gelbe, n>o ber ®ebi(bete fti^ nii^bt

jiire^tfinbet? n>ie foHen fte i^ie (Prajid üben? benn furiren foQen fte fa.

fStan ^at in mani^en Pönbein, j. !B. ^reugen, fogenannte g^itutgni hüben

(affen, um bie ärmeren 93o((dc(affen unb ®egenben mit ^erjten ju nerforgen.

2)iefe traben orbentti^ So((egia gehört unb flnb in ben jtiinifen fjraftifi^

unterttiefen worben unb bennod> l>at man fltb »on i^rer Untaugti^ifeit

überzeugt unb giebt ba« ®bftem fe^t auf. in unferen (ßrooinjen,

}. (8. jturtanb, ftnb ' (>in unb wieber fogenannte 2)ibc4)e( fti((f$weigenb ge<

,
butbet worben, non ben ^erjten fe(bft biir$ (äuge ^a^re t^erangebitbet unb

unter ifirer 93erantwortnng unb i^rem 9tamen. ®ie oerwa(teten fiie unb

ba bie Sauernbrajfib, finb aber t>erf4iwunben, wofi( nic^t weif fie ft^ be<

wäf)rt fiatten.

2iepf foQ eine Sfaffe oon Seuten bttangebitbet werben, jiemfiib jabf»

rei^, fe einer ober }wei für jebe ®emeinbe
;

bie %rt wie ? ift oben erwähnt.

S)ie Sanbärjte foüen fte übermalen, biefe müßten babei natür(i<b au$ bie

(ßerantwortung bem Staat gegenüber übernebmen. Sie ift eine lieber«

wa^bung mSgU^), »enn bie öetreffenben jerftreut, meifenweit entfernt wobnen ?

wie fann ba Unfug oerbütet werben unb wefiber 9r)t barf fo(ibe (Berant«

wortung übernehmen? J)iefe SBerantwortung ip feine geringe, benn bie

anf^tägigen jtöpfe unter ben ^ugenbPegern, bie benn boib ein f(ein wenig

abgefeben hoben, werben febr batb anfangen auf eigene $anb gegen guted

®e(b jit furiren
;
wa0 ihnen noib feb(t, werben fte nicht non ben ^erjten,

fonbern non ben a(ten ^eienmeiftern jufernen. (Intfept man fte bann

ihrer gnnction, fo werben fte fchon ihr Sefen treiben unb man wirb bem

nicht fo (eicht ßeuern fännen.

3n bem erften fparagrohb beb 9legu(atiob i^ auch »on ^ugenbßege'

rinnen bie 9tebe; wer baju oerwenbet werben fönnte, ift mir bei meiner

jtenntnib bet (änbtichen (Beoötferung unoerftänbfich. grauen hoben mit

bäubtichen Arbeiten unb mit ftinberpflege }u tbun; eb btieben etwa nur

bie alten Seiber, beren itrapmetbobe wir f4^on fennen gefemt hoben.

Sehr anjuerfennen iß, bah bie Herren 93erfaffer auf bie 9totbwenbig«

feit jwecfmägiger (Sinrichtung bet S^utbäufer unb ber wieberboften Unter«

fu^nng ber %ngen ber Schuffugenb aufmerffam machen. @b oerbient biefe

SSemerfung wob( a((e (Beachtung ber betreffenben flutoritäten.

Sab bie (Betbeitigung ber Sanbärjte betrifft, fo fotten fte bei ihrem

Engagement fheciett }ur Sabrnebmung ber ^ugenhPege, (boih na^ ben im

*»}egn(ath) entwWeften ©rnnbfä^en), jura htoftiftb«” Unterri^t ber Äugen»

Digitized by Google



ber angeiifranfbeiten" k. 353

ppeg«t, (ben tfjeoretif^cii übernehmen Slnbere rcte befannt) ju ihrer Ueber*

mathung ii. f. m., f!d) »erppiidtteii. Sn »iel id) it>ei§ übernimmt ber 3(rjt

mit ber venia praclicandi äße !}Jflid)teii , bie baS ®efe^ unb fein ®eruf

ihm aupegen , unb bnju gehört and) bie iBehanblung ber Singen, benn er

wirb ja and) geprüft. 3eßt foUen ihm beim Slntritt feiner bürgerlid)en

©tellnng nod) anbere ißebingnngen fanitätdpolijeilid)er Statur gesellt merben

»on ipripotleuten , iBebingungen , bie in ber üKebicinalgefehgebung ni^t

enthalten Pnb unb »mt ber SBiffenf^aft nid)t aiierfannt merben bürften.

ftheint mir nicht redit, ben Slrjt, bern-fein Engagement oft eine GriPenj*

frage für Pd) nnb nod) mehr, anch für feine gamilie iß, in Eonpict ju

bringen mit feiner ippicht nnb feiner Ueberjeugung. SBenn bie öerhältnipe

nid)t bräiigen, »irb er gewip nid)t baranf eingehen. gerner wirb »on ihm

ein 3<>^tföö<’^f<hla9 geforbert nad) ben JabeHen unb 3!)iagnofen, bie »on

ben Slugenppegern geführt merben, unb bann enblid) foflen 9te»iponen ge«

halten merben , eineötheilö nm biejenigen Äranfen auöjufonbern , melche

ni^t »on ben Slugenppegern behanbelt merben bürfen , anberntheitö bie

operati»en galle. gerner foü ber Slrjt @efammtre»iPonen menigPen« brei»

mal im 3‘«^t abhalten, um über ben 0tanb ber Slugenfranten unb iBIinben

einf Ueberp^t ju geminnen. Solche 9te»iponeu Pnb gemip ganj jmeef»

mäpig, mo eö »iele Slugenfranfe giebt. Er mirb bann nebenbei and) berich*

ten fönnen, maö feine „Slugenppeger" gemad)t haben. SonP fpielt ber

Slrjt im Stegnlati» eine ^iemlid) traurige DtoHe.

Schlieplich wirb »on reifenben Slngenar;iten gefprochen, 3öglingen be«

ophthalmologif^en 3npitntö in I)orpat, atfo Stubenten, meld)e bie venia

praclicandi noch ti'ihi h'if’««- f»ß<» i» ben Sommerferien gef^ieft

merben in ©egenben, mo feine Slerjte pnb, nnb roo neben ben »orhanbenen

Sleriiten SpecialiPen »erlangt merben. 3<h witt ihrer Sefähignng

nicht JU nahe treten, ber 9tnf ber jii Dorpat gebilbeten Slcrjtc ip im ganjen

gleich ein guter unb and) im Sluölanbe hat man »on ihrer miffenfchaftlidhen

SSilbung eine gute SDleinung. Eö pnb aber junge gente, bie naturgemäp

operationölupig pnb unb jept fo ganj auf eigene güpc gePeUt merben;

jubem liegt barin eine grope SluPorberung jnm lei^tpnnigen Dperiren, bap

Pe borthin nid)t mehr jurüdfehren, mo Pe gemefen. Such bie einfad)Pen

Slugenoperationen erforbefn Uebung nnb Erfahrung, miplingen Pe ober

ip ihr Erfolg für baö Seh»ermögen ein mangelhafter , fo macht ba«

einen fd)limmen Einbruef auf bie ganje ©egenb, anbere Ärante merben ju«

rüdgefchreeft unb tragen hinfort lieber ibr geiben , atö bap Pe operatioe

«aWf<h« »lonattfcbtlft. 2. ®l>- rv., Jpp. 4. 23
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§ülfe na4>fit(^en unb bie gebetene annebmen. SDnS b'^t wobl jeber et{ab«n,

bet fl(b bamit befcbdftigtc. 3 <^ toH« habet biefer iDlabregcl nicht ba« 2Bort

teben. ©olcbe ElugenobctationSjiationen itie bie i'orgef(btagencn-f^cinen mir

febt bebenflicb
;

Sogernng bet Äranfcn, ipflcge, D^acbbcbanbtnng bütfte fo

lei^t ni<bt ju bef(baffen fein in bet 9lrt, wie Elugcncberntionen (ie erfotbetn.

eine genügenbeSBebanblnng nnbeter ernftcrer Elngcnlciben bütfte in bet fntjen

3eit »on 6 SBo(bcn an^ nicht ju bctBcrffiefligcn fein. ®ocb rcotlcn mit

lü^t blüS bie S^attenfeiten auffmben, bicNSacbe b«t au^ ein beitereä reman»

tif(b»bntf(bifofe8 Elnfebcn. SDie teifenben Elugendtjtc ctinnetn an bie fabrenben

Staatfieebet bc« SWittclaltcr«. ipaarwciö , beim bei Dpetationen ifi auch

Elfflfienj notbwenbig, jieben bie gierten an«, @etb b'iben fte aueb- I)a8

fliegenbe Sajatetb niitb eniibtet, bie Elrbeit beginnt. 33(ut unb humor

aqueus fließen in ©ttßmen, rafcb wirb bie Etgcbbebanblung abgemacht,

was no^ etwa na^bleibt, beforgt ber Etugenpfleger unb •— fröhlich siebt bet

tBurfcb »on bannen — im nä^fien ©cbnlbauß febrt et ein
;
— bort gebt’ö

wiebet loS — bann Elbe auf S^immetwiebetfebn! ÜRutbwiUige ©ommer*

»ögel! eö wate baö wirflicb ganj büi'i*» bi«fc«l>f ®ote uidjt

nach, bet leibige ®elbvunft. S^ie SBanerii foUen bie 3*4)^ besablen bnreb

*

1 , Äop. bet dfopf. SDa« ijl jimiel!

JDet centtaten Leitung bet gansen fo otganifitten Elugenpflege will ftcb

ba« obbthfliitiologifche 3nfiitut in SL'crbat nntetjieben. ©o weit nun bei

biefet centtalen Seitnng eS fleh batum b'inbelt, »on ben Elersten biefer ipro»

»injen wiffenfcbaftli^c Etuöfnnfte ju erlangen, merben biefe bet Unioerfttät

ober tefb. Älinif, als bem SDlittelbunft unfereö wiffenfd;aftlicben i'ebens,

gewib mit Setgnügen 51t ©ebote gefteUt rcerben.

3d) »iebetbole eä b>*t, bie Etbfl^t, roel^e biefe Schrift inö 8eben

rief, war eine gute; bie gotgen ber barin enthaltenen liorfcbläge, wenn

fie gans ober tbeilioeife in« geben treten folltcn, bürften febr naebtbeilig

fein. SWan oerjeibe mir , wenn ich bi“ ““t' wieber etmaS “ii<b «“ö'

gefbtochen, eö galt ber Sache, ni^t ber ißerfon.

®ie lanbdrjtlicheu 93erbdltniffe tönnen fo nicht bleiben, loie jie jcjjt

flnb, gegenüber ben iöerdnbetnngeii , bie im ESauernftanbe oor -ffch geben.

Sieben bem SBittb/ bem ipdchtet unb and; wobt ßigentbümer feine« @e*

flnbe« wirb ber flne^t leistet fptoletavier at« früher. 6t b“t fein Ein«»

fommen, fo lange er gefunbe ©lieber unb gefunbe Etugen b“! — et

jlnft in 3«*“*net ““l> ßlenb , wenn er erfranft. SBer feine Elrbeit«frdfte

au«beutet jum eigenen Sinken, ber bat füglich audl jum größeren 2:beif,
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feineÄwege« bie ^ppidjt, bcifür jii fptgeu, baß er wieber arbeit«»

fähig »erbe. 3)o8 gebieten SWenfcbenpfliAt iiiib eigener SScrtheil. SDie

©tänbe muffen norauögebcn in 9iath nnb Ibat , e8 muß bie 3«ht

ber 9ierjte »ermebrt nnb ihnen .^umanitätbanftalten ^nr ©eite gefteüt »er»

ben, bie ihnen eine gebeihli^e äBirffamfeit mögli* ma^en. S^a« Unter«

fiüßung«« unb 3}erhfiegung«fBjiem innerhalb ber Sanbgcmeinben muß ge»

orbnet »erben, »ic auch ben ©täbten gegenüber, ©inb erfl Slerjte in

genügenbcr ^njohl »crhanben nnb erlauben ihnen bie iterhöltniffe eine

naehhaitige SBirffomfeit , bann ßnbet fich and) ba8 93ertrauen nnb baä Se»

bürfniß nach überall fc ge»efen.

SBie »erlautet
, finb biefe grageu fchcn in Ißerhanblung gejogen, mögen

jle Bom ri^tigen ©tanbhunft au« weiter geführt »erben. 2)te 3fü iP

fReformen niöht abholb. iüor allem aber feine ipalliatiBmaßregeln
, bie

äußerlich nach auöfehen, aber feinen Äern in fid; bergen; man

muß ße nadther »egwerfen unb ba« SUertrauen, baS gewedt »erben fotl,

iß für lange untergraben. 3<h »Bh^r ttr ©elbhnnft feiwer jn

übetwinben iß, er muß aber überwunben »erben, benn nur bnreh Slnßel«

hing gebilbeter ?lerße iß bie ?^ragc pi löfen. 3ß eä für ben Slugenblid

auch nicht möglid)
, fo re^ne mau auf bie 3iifn>ift. 3Kan lege getroß bad

©amenforn in bie Grbe jut rechten 3eit unb halte nur baS Unfrant ab mit

freunblicher iPßege unb ber IBanm »irb »adifen nnb ©d)atten geben. —
60 ßehen ©vecialanßalten für 9lngenleiben in 9lii0ßchi « »eblan ! man rufe

ße in« geben. 3h« SBirffainfeit iß eine große, »emi man bie ßationdre

Älinif unb ba« 9lmbulatorium ßch ergänzen läßt. Saufenbe fönnen jährli^

hier 4>ülfe ßnben mit Berhültnißmäßig geringen Äoßen. fDfan Bcrgrößere

ihre Tragweite, inbem man Bon Seiten ber ©emeinbe ben .ftranfen, bie

für bie 9lnfnahme ßch nicht eignen , bie üJiittel giebt , im 9lmbnlatorium

biefer 9lnßalt behanbelt ju »erben. IDfan teufe bie ß.UiBat»ohlthätigfeit

in biefe ©ahn, ße Berföhnt bie 2Biberfi>rüche ber 3fit- 6ö iß bei un«

»ohltbätiger ©inn Borhanben, meiß aber nicht genug concentrirt. 9Ba«

bem 6injelnen nicht möglich, leißen fleine ©eiträge ©icler mit Sei^*

tigfeit. ©o ßnb anberwärt« umfangreiche 91nßalten entßanben, »o bie

SKittel be« ©taate« unb ber ©emeinbe nicht langten bem ©ebürfniß gegen«

- über. 9Ran bilde auf 6nglanb. 9öie Biele reid) auSgeßattetc .gioöhitäler

unb ^umanitätöanßalten beruhen nicht in Sonbon lebiglicJ) auf »oblthätiger

©eißeuer bet ©emittelten. 3<h jweiße feinen 9lngenblid an bem 6rfolg

auch hei un«, wenn fDlünner Bon ©ebeutung unb SSillcn bie ©a^e in bie

23 *
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^anl» lieb“*«" wollen. S)ie ®töbte befi^en ©tiftungen unb 93ereine, ba«

8anb meine« SBiffen« no^ feine; ba« 33ebürfni6 ifl ba, e« ifl je^t f^cn

bringenb
, warum warten?! fHod) finb bic 93crbältniffe weicb unb fönnen

geformt werben.

6ine« m3d)te icf) f^jlieölicb gegen bie |>errcn SSerfaffer geltenb ma(^en,

icb fü^le mi^ bur^» mefjrjäbrige ßrfa^rung nl« ganbarjt, wie au^ in ber

Elugenpraji« baju berechtigt. SDer IBauer ifi ni^t in bem @rabe inbiffe«

rent gegen feine Selben , wie er in biefer ©chrift gefchilbert wirb , er liebt

fein Augenlicht wie jeber Anbere auch unb ber Ar
5
t ifi ihm ebeufo SWann

be« IBertrauen« wie überall.

S)arum nochmal« , man »ermehre bie 3«hi Aerjte unb weife ihnen

jwecfmäöig gelegene SBohnorte an , man erriete fleine |)o«pitdIer
, fle wer»

ben fich gewig entwicfeln. SKit fieigenber SBohlhabenheit be« SBauernpan*

be« werben feine SBohnungen beffer werben , Dleinli^jfeit unb größere ©elbft*

bea^tung werben einfehren; bann fällt au^ eine bebeutenbe Urfa^e ber

Augenleiben oon felbfi weg. Äaun erfi eine orbentliche ärstli^ie S3ehanb»

lung fiatthaben, fo werben bieÄranten ben Arjt f^on fu^jen unb Crblin»

bungen werben feiten fein, ©inb jwedmäßige (Sinri^tungen getroffen, fo

laffe man biefe wirfen bur^ ihr eigene« ©ewicht unb fle werben bur^bringen.

SBalbhauer.
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|nr dBerd)id)te ks lloftmefens tu

fcfii üOH ber Wegiening in ben oetfditebenen gtoetgen ber %bmtnifira>

tioii neuerbingd angeßrebten Otefoimen geübten mi(b mannigfache 93erbeffe«

Tungen unb ^tnberungen im ‘ßofhcefen, namentlich in ben ^noibnungen

über bie Sefbrbcrnng bur^ bie ippftanflalten. ®ie S^mierigfeiten , mit

beuen bie 9?egiernng JWu§Ianbe in Slnfehung bet ißojieinrichtnngen ju

färapfen hntte «>it> J« fämpfen hat» möchten in feinem ber Staaten

beö meftii^en Snropaö g(ei^ grog gewefen fein. S)te ungeheure 9(uöbeh«

nnng beö iRcichö, bie jum grogen Zheti unmirthbaren unb uncultipirten

©trecfen, bie mit ben Sreiinpunften beö ffaatli^^en gebend in 93ethinbung

ju fegen maren, ber perf^iebene Sulturi^uftanb ber jum fReichdPethanbe

gehörenben SDölfer ma^jten nicht nur bie- Einlegung pon nnb Seför«

berungdanflalten an fleh im hi^üjften Orabe fchwietig, fonbern liegen ed fap

unmögli^ erfcheinen, ben Perfchiebenen iSebürfniffen entfpre^henbe unb buch

uethmenbig einheitliche SBeflimmungen für bie Drganifation biefed wichtigen

äSerwaltungdjweiged ju gnben. 6ine fernere S^wierigfeit bot geh in ber

Unmöglichfeit, in allen Jlieilen bed 9Jeichd bie nötgige ©ontrole unb Suf«

geht über gewiffenhafte Sludübung bet begehenben SSetorbnungeu audjuüben.

6iii näherer 6inblirf in biefe Süerhältniffe foll burch eine am Schluffe

bed porigen 3ahred in ©t. ipeterdburg erfchienene IBtof^ütc über bie 6nt*

wicfelung bed ipogwefend in IRuglanb gewährt werben, welche Pon bem

Dberbirigirenben bed ippgbepartemeiitd mit aüethöchger ®euehmigung Per»
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6ffenrti^^it worben iji unb im 3”i«reffe einer mSgli^fi ^»eÄmäöigen unb

ben örtlidben Sebürfniffen entfpred^enben Drganiflrung ber jnr Seförberung

Bon Sleifenben unb (Sütern burcb bie ißofi bienenben ?(n(ialien ^nr öffent»

litten Sefpred)ung biefer Sertnrltniffe aufforbert.

SDiefer Srofdiüre, Bon tncl(|)er ber {Rebaction biefer 93Iätter ein djem*

plar Born fpo^ef)(irtement ju bem angegebenen 3wetfe überfanbt worben,

entnehmen wir nacbficl;enbe ®atcn:

1. ®ie ipofibeförberung bnrcb gn griente (3äntf<ibtfd)ifi).

Sereitä im 15. 3abrbnnbert gab eö in fRugianb ißerfonen, bie an«

ber iSeforberung Bon iReifenben nnb ©ntern ein Oefc^aft mahlten; Bon

ifmen ifi j. S. in einem 9ieifef.'ag ('^oborofijnaja) bie SRebe, ben 3<>’c

3wan III. bem beutfeben SRei(b«gefanbten jur iRücffebr in feine $eimatb

auefieHen lieg. ®urd) biefe gnbriente befbrberte bie {Regierung in ber

ättefien 3'ü SDepefdjen unb Souriere, ohne ba§ eine gefe^iidbe geji»

ficHung be? SßerfjältniffeS biefer geute ^nr {Regierung fiattgefunben fjätte.

58ei ber fortfdircitenben Kultur beS {Reidjö, bem gejieigerten SSerfebr unb

ber Unjulängli^feit ber beficbenben dinrid;tung war eö natürli^, ba§

Stlejci 2Rid)ailowifd) , ber Süater fpeter’ö beb ®ro6en, gegen dnbe be«

17. bie ßiiirid)tung fiänbiger Jranbportanfialten anorbnete

unb biefe in ben belebteren Jbc'if“ {Rei^b ben 9lnwobnem ber

großen 33erbinbungbfhaßen alb eine 2lrt non ©runbbienflbarteit (im beut»

f^eu, ni(bt römif(ben Sinn beb iffiorteb) anferlegte.

9tnf ben großen Straßen würben in ber ßntfernung non 40 bib 50

SSerfien Stationen eingerichtet, bie‘ non ben {Bewohnern ber angrenjenben

SDörfer unb iBauerhbfe nerfehen werben mußten; bie SBagen, bie {ßferbe

unb ber 9lnfbann würben Bon ben umliegcnben Hlöfiern unb ©utbbeßßern

(unb jwar je ein SSagen nebfi 3“f'fhP^ auf 10 iBauerhöfe) gefieflt. 3)ie

{Regierung zahlte bib in bie 3^'! IBeter’b beb ©roßen jebem Komplej Bon

7 §6fen für bie ^erbeifdjaffnug ber guhrfned;te jährlich jwanjig {Rubel.

S5ie {Berpßichtung ber jur drhaltiing foldter Stationen (3timb)*) beßg*

nirten Drtfchaften beftanb inbeffen nur in ber Seförbernng Bon fßerfonen,

bie in Staatbaufträgeu reiften, nnb im Jranbfjort Bon fürftlichen ober

Staatbeffecten.

*) wSctlid) (Stuben, f)'e|cn bie ^o|If)bfe, bie «n ben butcb Stuben bejeiebneten

©tenjen bet Sbtfet lagen, reettbe Senennung bann auf bie ganje ^oftleifiung übetttagen

»utbe.
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3in ßaiife ber triiten inbeffen itad^ ben jeaeiligen Seburfntffen

iöcränbetungen in bcr 9(rt unb SBeife ber SBei'olbung ber jum gu^)tbienfi

JUrpflidjtcfcii ein. ®o irurbe nanicntlicb jur 3«!* iPeter’8 be« Otogen

fefigefegt, bng auf bem SBege oon ^Petersburg na4> 9Jowgorob ipfetb

unb ffierfl’cin Äol'efcn ge
5
af)It »oerben foHte, auf bem ffiege Bon Slomgorob

nad) SKoSfau in beinfelbeii Cerijältiiig ein f)alber Äopefen (benga), auf ben

übrigen SBegeu auf 10 Söerfi per ipferb 2 Äopefen (4 bengi); fprioat«

perfoneu fodten nur gegen 6utricf;tuug beS boppeltcu Setragg ber Bon ber

iWegieruug ju jafdeuben lare bie SBefbrbetung Berfangen fönnen; bie gugr»

fnedjte follten Bon allen öffentli(l)en Slbgaben unb Bom ÜRilitdrbienfi befreit

fein; biefc legtere Sefiimmung mürbe inbeffeu im 3a^re 1766 oufgegoben.

J)ie iRegiernng Berfuebte eS, bie ©eförberung oon ©epäcf, bie ben ©tationS*

battern unb gubrfneebten befonberS bef(b<oer(id) mar, oon ben ®erppicf)tungen

berfelben ju trennen, fab fi^ inbeg bolb genötbigt biefelbe miebereiujufübren.

J'ie golge biefet ©eiaflung, bie uamentiieb bureb SBiDfürlidbfeiten feiten«

ber iprioateu bis jur llnerträglicbfeit gefteigert mürbe, mar ber ©erfall unb

gänjlicbe Untergang Biefer biefer gubtpläge, bereu Änedbte fi(b butcb bie

glucbt ihren ©eipflidttnngen ju entjieben fu(bten. 23ie [Regierung Berfu^te

bie alte Drbnung mieber beruififde» «i'b bie Stationen Bon ber üffecten»

beförbetnng ju befreien, fab fl^ aber bureb bie Äriege mit ber Jürfei ge»

nötbigt biefelbe oor ber ^anb nod) beijubebalten.

@ine neue [Regelung be« gubrmefenS trat mit bem 3fl^>^e 1752 in

Äraft; bie Utafen Bom 13. 10. ?(ugufl orbneten an, bag in

ben belagcten Drtf^aften Bon je 28 mönnlieben Seelen 3 [pferbe gegellt

merben follten, auf bem 2RoSfau»[peteröburger SBege aber je ein [pferb Bon

18 Seelen.

®ie ©eförberung ber *pog bur^ Seigungen feiten« baju Berpgi(bteter

Drtf(bafteu mugte Borläugg begehn bleiben, ba geh bei ber Unjuldngli^feit

ber ginanjen unb bem unentmirfelten 3»fl'"'l'« ^anbel« unb bet ©e»

merbe in [Ruglanb im 17. unb 18. 3<t^rbunbert fein aubere« SKittel jur

Erhaltung beö ©erfebr« ju bieten fd;ien. liie begebenbe Drbnung blieb

inbeffeu für bie belageten Drtfdjafteu mie für bie [Regierung gleig) brüdenb;

mdbrenb ergere unter bem SDrud ber ihnen auferlegten ©erpgi^tungen

feuf5ten unb 9lbbülfe nerlangten, mugte bie [Regierung begdnbig auf neue

[Wittel gnneu , bie Sage jener Seute. ju netbegern unb Dpfer aüet Slrt

bringen; eine allgemeine Sdbmung be« ©erfebr«, unter ber bie [Regierung

am meigen litt, mar bie unausbleibliche golge biefe« guganlx?* S3er«
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f4>iebene Seifudbe ^ur ^tnberung f^^lugen im 3ai>ie 1784 j. S.

verfugte man bie @t^altung bei ißofiftationen im ®t. ißeteKtburget unb

im O(one^[(ben ©mmeinement buicb Sontiacte mit ißrinaten bctiufiellen

;

aber f^on jwblf fpätei fab jtcb bie fRegieiung gen5tbi()t bie atte

Oibnung bei Swinge miebei einjufübren. äSeifibiebene Somite*« »uiben

jur Unterfutbung unb ab^ellung bet bfitf<b*nben Uebeljiänbe in ben

3abien 1802, 1808 unb 1810 niebergefebt
;

alle brei famen ju bem

gleitben IRefudat, „bab bie befiebenben 6inii(btungen ibiem ni<bi

entfprä^en," feineb berfelben cermotbte aber bur^greifenbe Seibefferungen

onjubabnen. 6nbli(b würbe in einem vierten, im 3“^« 18*1 niebeige»

fejjten fiomite, bem bie ©ebeimratbe Äanieje» unb Drfbewöfi piäpirten,

bie Aufhebung bei fßrfibeförbetung bui^ baju neipfli^tete £>itf$aften

befiniti» auegefpiocben unb allmälig inb SBeit gefegt
;

^ule^t würben 1857

bie 3ä®(tblf4dl* ÜRobtau'iPeterbbuigei @tra§e bur^ ein alleibö(b|i

befiätigte« fReidjöratbögutatbten ihrer bi«b«i9fn SBerpflicbtungen enthoben.

2. 35 ie Unterhaltung ber ipoftfiationcn burcb fßd^ter.

6^on beoor bie Sebienung ber ‘Poftfiaticneu bur^ fieiftungeu be»

jiimmter ocrpfli^teter Drtfcbaften gdn^li^ aufgehoben worben war, würbe

fle »on bet fRegicrung juweilen öffentlich für gcwiffc spa^tperioben auäge«

boten unb »ergeben, wobei folgenbe« iBerfabreu beobotbtet würbe: ben»

jenigen, bie pcb jur Uebernabmc ber ipcfiftationen unb ber bamit »erbun«

benen 93erpfli^tungen eiugefmiben batten, würbe äunäcbfi eröffnet, wie oiel

fPferbe auf ben ciitjclncn Stationen unterhalten werben müßten; fobann

würben bie eiitjclnen Stationen bem fWinbefibictenben auf brei 3abt£

geben, b. b. bcmjenigen jugefdjlagen, ber per ipferb bie niebrigfie Summe
für bie Erhaltung ber Station forberte; }u biefer Summe, bie au8 ben

ßanbeöpräftauben gebecft würbe
,

jablte bie Regierung no^ bie öorfpann»

gelber für bie ju befötbernben ipofien unb Efiafetten unb flrirte ben ipreiö

für Seförberung »on fprioatperfonen. S)ie gehörige 3'<fianbbaltung ber

Stationen fucbte bie Dlegietung burcb Eautionöfummen (Salogi) ficber ju

fleHen, wcld;c bie fpd^ter im betrage eines ^rittbeils bet ihnen auS beii

ipräpanben jugefianbcnen Summe p beponiren hatten.

®ie Uebelpänbe, bie biefe« Spfiem im ©efclge hat, finb monnig»

fa^er, fehr brütfenber 5lrt; bie Erhaltung ber ipofifiationen flnft burd)

bajfelbe 511m ©egenfianbe ber Spcculation herab, wirb »on einigen

Eapitalifien auSgebeutet unb »erfehlt ihre® 3®ecfeS baburcb gönjlicb.
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®pecuianteii , bte übet 3tb§ete (Setbmittel )u seifügen boixn unb nament«

bie oft beträ^tli^en gauttonifummen ^erbeijufcbaffen im ®tanbe finb,

beftimmen ben ißteii , bet füt bie (Stbaltung bet Stationen befahlt metben

foD , fiänjli^) natb ibitm belieben , »iffen fi(b babut^ bettä^Hi($e 93ot<

tbeüe ju fl(betn unb üben auf bie matetieHe Sage bet ißofibaltet einen fo

btü(fenben @influ§ aui, ba§ biefe f^Ied^tetbingi ni^t im Stanbe finb,

bie übetnommenen Stationen audb nut in einem leiblichen 3ufianbe }u et>

halten. 2)ie ipoühall«! / l>i<f«>n ®e»etbe einen fiebenibetuf machen,

haben in bet Siegel nut übet fteine Kapitalien )u oetfügen unb um bie

Koncuttenj bet Kapitalifien bei ben gewühi'ti^ 3ahte ßattfinben«

ben bffentli^en Sluigeboten auijnfchlie^en , müffen fie biefen betrüthili^c

übfinbungifnmmen zahlen. Shun fie bai ni^t, fo getathen fie in bie

Oefaht , entroebet Bon ben Specnlanten übetboten unb im befien galle beten

S3et»altet obet Slftetpdchtet ju toetben, obet biefe btüden bie ipteife fo

feht httutüc)>/ füt bie getinge Summe, bie ihnen nunmeht gezahlt

witb , bie ^nßdnbhaltung bet Stationen jut Unmbgli^feit mitb. 3»

fen Uebelfiänben ttitt nodh betUmfianb, ba§ bie ipa^tpetioben gewöhnlich

nut btei 3ohte mähten , ben Sperulanten alfo immet Bon neuem bie ®e«

legenheit jut eigenen SeteiAetung unb jiim IRuin bet Ißofthalter unb ipoü>

Rationen geboten witb.

Stile biefe SRigfiünbe hoben jut SIbfchaffung beb fogenannten S3etpach>

tungbfhfiemb gefühtt; füt bie wenigen ^toBinjen, füt bie baffelbe beibe>

halten wotben iji, hot bie Stegierung ben fchteienbfien Uebeipänben butch

bie ßinfühtung Bon 12jähtigen ipa^jtpetioben abgeholfen.

3. S)ie fogenannten fteien Ißoflen.

S^et Sejei^nung „fteie fpofien" begegnet man juetji in bem Ufa«

bet üaifetin Katharina Born 22. SSidrj 1770. K« würbe ndmli^ füt bie

SSatwaf^e Strafe auf S3otf4)lag be« gütfien SSfäfembti folgenbe Otbnung

eingeführt

:

2>ie Stationen foDten auf je 15 3ahre Betgeben werben; bet ipofl»

haltet Betpfli^tete fleh bie Bon bet ^one eingewiefenen ®ebdube, 25 Ißfetbe

fammt 3ubehdt unb bie entfpte^enbe Sln^ahl Bon Ißoflillonen ju unterhalten,

aud) mu^te bie Station jut Sehetbergung Bon ipaffagieten eingerichtet fein

unb biefen auf 93erlangen Speifen unb ®etrdnfe gegen 3ohfung Betab<

folgen. S)ie Ittone ßteefte bem Unternehmer auf jehn 3oh’c^ 1000 Sibl.

ohne Stenten für bie Kintichtung Bor unb jahlte augetbem nach einem be<
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fiimmten ‘Kaßfiabe gmiTngegelbcr
;

bic SPcrfpanngelber, bie ber fpoli^alter

ju ergeben beteiligt war , betrugfii 12 Äopcfcn int jebn SBcrfi per ipierb

;

wer niebr aiS 20 ipierbe mit einem Wale rertangte, batte baä SDcppelte

ju jabien. @ecbs ifierbe unb ^wei Äned'te mußten jeber^cit bereitpeben,

goutiere binnen jebn'Winnten ejpebirt werben. ®ie *Poft nnb bie Souriere

foKten im Sommer unb SBinter 12 Sßerft, im ^erbfl nnb im grübling

11 SBerP in ber Stnnbe beförbert werben, fonftige 9?eifcnbe 10 unb 8

SBerfi. 9Jeifenbe fotlten ani ibr Serlangcn in befonberen bebeeften @gui=

pagen befbrbert werben nnb per iperfon oon 9?arwa na<b $etergburg

1 iWbi. ®. ja bien.

l!ie Stationen i'oUten aUc 15 3abre bureb öffentli^cn 9lnObot oer»

geben unb bemjenigen, ber ben Winbepbetrag an gonragegelbcrn »erlangte,

jugef(blagen werben. Siiefe ipofieinricbtnng würbe fpiiter and; auf anbere

®ou»erncmentg, wie St. ipeterObutg, SBolbV'i'icn u. a. auogebebnt.

9lebnlid;e @inri(btungen würben im 3abt« 1827 oom ®rafen 2Boron»

jow für bie Strafe oon Salta nad) Cbef{a projectirt. 3" bem IRegle»

ment für biefclbe giebt fid) befonberg bag Seftreben fnnb, bic 3«f<büffe

feitenö ber SRcgiernng unb ber ©ntgbeft^er jn erfparen unb bie Stationen

bureb ptb f*Ibft JU erbalten
;
ber Sorfpann würbe auf jebn Äop. S. 51. per

SBcrfi fijirt. 5luf faiferlidteu öcfebl würbe im Detober 1831 für alle

biejenigen fpofifiraßen , ouf benen noeb feine freien ipoflcn befianben Onit

Sludnabme ber bie beiben $auptftäbtc oerbinbenben Strafe) bie Slnlcgnng

foId>er freigegeben. I:ic Sebingungcu bafür waren im SBcfentIid)en bie»

felben wie bic obenangefübrten
;
baS SRcgtcmcnt oerorbnete nur genauer,

wer jur Uebernabme ber Stationen bcrcd;tigt fei, flcllte feft, ba§ autb

ganje Crtfd)aftcn jur Uebernabme befugt fein feilten, gab benjenigeu, bie

feine Sorfd)üffe ocriangten, oor ben übrigen Goncurrenten ben Sorjug,

befiimmte anbete Sä^e für bie Sorfpanngelbcr n. f. w. 9luf bag J'ctail

biefeg Dieglemcntg einjugeben, ifl obne 3'itereffc, ba baffelbe feinerlei burdi«

greifenbe Seränbernngen fcftfiellt, I;icfe angefirebte Grbaltnng ber Statio«

nen obne 3iit^üffe bewährte ftcb tnbeffen nicht, ba ber ßrtrag aug ben

niebrigen Sä^en ber Sorfpanngelber nid)t ben Untofien cntfpta^.

3m 3a|)te 1844 brachte ber Hiirfff&e ©utgbefi^er Stubfingfi bie

Anlegung freier fpofien oon Wogfau übet Jula, Drei, Äurff nach Gbar»

fow bei ber Dbcr»fpofiocrwaltnng in Sorfdilag unb erbot Pd) 3«r Ueber«

nähme unb Serwaltung berfelben.
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©tubflnfb übetnabm bie Unterbaltung bet ©taiionen mit ber nßt^jigen

anjii^t »en (ßferben unb Äned^ten , verpfiidjtete fidf) fomcbt jut SefSrberung

»on ßfiafetten unb ÄronSpoficn ata aii^ tpaffogieren mib ®ütern auf bet

tpofifita§e unb auf 9Jeben»egen bia ju 20 SBetft; et »etlangie bafüt einen

®otf(^)ug üoir 60,000 9?., baa tRe^t 3 ifop. an tBotfpanngetbetn fjet

SBetfi JU etf)eben unb fotbette jubem , bog ifjm fdmmttidf)e ©tationageböube

in gebötigem 3ufi«nl>« übetgeben »ütben. S)et ßonttart »utbe mit ibm

auf jebn 3abte obgef^tcffen mit bet 9?ebingung, bag natb 9lbtauf biefet

gtig, folla bie gegenmöttig feftgegetiten SBebingungen »an beiben Seiten

beibebalten mütben, Stubgnafb bie fpofhjetbinbung »on ÜRoafau na^

ßbatfo» aufa neue übetnebmen butfe. Stuf berfetben ®runbtage fdbtog

bie fRegietung in bet jweiten ^>5tfte bet oietjiget 3abte ißetttöge füt »et«

fdbiebene anbere ipoßbejirfe auf bie ßntfemung »on 3517 SBetft ab.

4. Die Untetbaltung »on tpogfiationen auf

abminiflratioem SBege.

3m 3ol)« 1834 befahl bet Äaifet 97ifoIaua bie Stationen bet Itowno*

IDünabutget 6b«“ffe* »teugifcbem üRuftet auf nbmiuigtatioem 2Bege

JU »etwolten. ®et idb^Iicbe Stttag an iöotfpanngelbetn würbe füt jebe

Station im »oraua berechnet unb bntcbfcbnittfi^ feflgegeüt ;
fobann würbe

ein befiimmter Äoflenaufcbtag für bie erfie ginridbtung jeber Station unb

über ibte jäbttidb<n erbattungaunfofien gemacht. 3« 9(nfchlagafumme

ber Sofien würben 12% jugef^tagen , »on benen bie eine |>älfte jum ®t»

fag ber ßinrichtungafofieu , bie anbete jut Suftentation bea SSetwalteta

bienen foHte. 35et tBetrag , um wetten bie fo beflimmte Summe bet 3lu8»

gaben bie »eranfdbtagte (äinnabme überflieg , foHte aua ben ganbeahtägan»

ben gebecft werben. ®tle btei 3«bt* *'» Sogenanfchtag ent»

worfen unb bemgemög neue Sub»entionafummen , bie nach bem J)utch»

fginittahreife bea fpferbefutterta gjirt werben follten , auagefegt werben.

®ie gleiche ßinriibtung würbe für bie Stationen auf ber Strage »on

lauroggen bia Sgjauten getroffen.

5. Unterhaltung ber tpoggationen na^ bem Spgem
ber jwütfjübrigen 2;aj;ation.

SBie oben angebeutet, würben bie fogenannten freien fßogen in allen

ben Sbtii^n bea IReig^a eingefübrt , bie für eine fol^e ginri^tung geeignet

fchienen. gut bie übrigen ipoggragen würbe gatt ber biaber üblichen S3er»
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)9a(|tung berfelben folgenbet neue iDiobud bet SSenoaltung but(!b ben früf>eren

Obeibtrigtrenben beb (poflbe))artementb , ®iafen ^bletbetg , in fBorfdblag

gebrad^t. !E)ie 9tegiening felbfi [oQte ben fßreib für bie eiujelnen Stationen

(b. ben Setiag bet ju}U}ab(enben gouragegelber) befitmmen unb um bie

Uebeipönbe, bie bob öffentlii^e ,9tubgebot im ®efolge batte, jk befeitigen, bie

Stationen juoerläfflgeu ißerfonen jut SSemaltung für ißerioben oon 12

3abren übergeben. iDiefe längeren Setmine foflten bie Stationboermalter

baju ermutbigen, ihre erfie Sinriibtung, in bet ^ubfiibt auf Sntfcbäbigung

für ihre Tübingen, ni(bt aUju färgli^ b^i^jaflellen. S3on toefentlidbem SinßiiB

blieben babei immer bie ißreife oon ^eu. unb |>afet , beten Si{irung einzig

oom Ertrage bet Ernten abhängig , natüilicb bem äBe^fel unterworfen ifl.

2)ie jwälfiäbrige ißacbtperiobe oerfbracb aber au$ in biefer Se^iebung eine

9lubglei(bung , auf bie bei ben frübet üblichen fütjeren grifien nicht ge»

reimet werben fonnte.

9Iuf faiferlichen Sefebl würbe nunmehr in ben ©ouucrnementb
, für

wel^e biefe Drbnung eingefübrt, wnrbe, eine allgemeine 9tbfchä^ung beb

ßrtrageb unb ber Sebürfniffe jeber Station angeorbnet, um ben IBetrag

ber feitenb ber IRegietung ju jablenben Summen ju berechnen unb ben ipofl»

haltern 20°/o ihreb ISinri^tungbcapitalb für ihre IKübewaltung unb jur

S)ecfung ber Slbnu^ung ju jtchern. Sefonbere 6omite’b würben in ben

einzelnen ©ouoernementb mit ber ®ur^fi^t ber gemachten Sajationban»

fchläge betraut. 35ie ©erwaltung ber Stationen würbe fobann erprobten

ipoPhaltern ober, wo folche Ph Jur Uebernabme nicht bereit erflärten, be»

nachbarten ©utbbefljetn unb anberen ißrioatperfonen übergeben.*)

hiermit ip ber wefentlid^e 3>tbalt bet oon bem ipopbepartement btt*

aubgegebenen IBrof^üre erfüjüpft unb wennglei^ eb Saebtunbigen überladen

bleiben mu§, in eine nähere Seurtbeilung beb rufpf^en ipoPwefenb eiiiju»

gehn, fo wirb bi« immer aubgefprochen werben bürfen, ba§ bie oorlic«

*) stuf aHeii ^oPPationen b«fl SReitpe«, mit SluSnapme bet OPfeeotoBinjen ,
befanben

Pef) im 3®bte 1837 32,452 ^fetbe mit einet goplung »on 2,375,139 8t. 98*/, GL (jöpf'

licpe ®utcf)ftbnitteäap(iing füt 1 ^fetb 73 jR. 18 CS.); im 1860 routben 52,049

RSfetbe gepalten mit einet 3aplung Bon 5,882,040 9t. 6*|, (S. (iöptlicpe ®utcbfcpnitt«jap’

lung füt 1 $fetb 113 8t.)

tBegenwöttig wetben in 43 CDouoememente bie Stationen naip bem Sppem bet 12<

jäptigen Xaration, in 23 CSlouBetnementO naep bem bet Pletooiptung Bnwaltet.
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genbe 93ro[d|)ÜTe faum dueieic^t, eint fiare Snf^auung über biefe 93er^ä(t>

niffe ju oerbreiten. I>ie oetf^iebenen bi«bw befolgten ©pftime finb jum

Ib*'I ntongei^aft bargefiellt
; ifire Unterf^iebe nirgenb f^arf genug beroor»

gehoben; bie ®^ilberung bed alten @bfiem0 ber !^*o{ibef5rberung bur(b

baju oerppicbtete ©runbjtütfe entbehrt jeber genaueren ftotiftif(ben Se«

grünbung; bie Unterf^eibung §toif<ben ben freien ipofien unb ben bureb

Jffentti(be0 Studgebot oerpa^teten lö§t ficb erratben; ba« Slbtni»

nifiratiofnftem nach preugifcbeni SKujier ifi faum angebeutet, ßin einge«

benbere« S3erPänbni§ für Saien möchte au« ber offlcieflen ©rof^üre faum

mögti^ fein , unb biefe« ift burcb bie SDarfteflung bo^ bejmecft worben; ob

aber bie Sinbeutungen , in benen ba« Oanje fid) bewegt, bem Äunbigen

, mehr werbe genügen föunen, müffen wir babinge^eHt fein taffen.

Kebactmc

etDl. ^ofgciil^ialt.

3lt(j;anbci galtf^n,

nigafi^R ütatHbm.
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©t. ipeter«burg fcen 20. ©eptember 1861.

3ntereffen be« 6ffentli<l)en geben«, bie ^ier fo »telfältig bte gebetn

bei rufflf^en 3owrnalifüf in Seroegnng fe^en, ^«beii in lebtet ^eit

»iebei einem ®egenflanbe }ugewanbt , bet in niefen ®emfitf)ern einen ®ä^i«

jioff ewiger Unjufrieben^eit obfe^te , o^ne nach äugen ^in eine (olgenteit^e

Sefpreclmng finbcn ju fönnen. ff« i|i bie« bie „grogc rufflf^e ©ifenba^n«

®eieüf(^aft". Unerhört wie bet iRiefenbau be« „®reat ßafiern" etgob |l(ip

biefe« Untcrnebmen »ot ben iBlitfen be« erfiaunten SRugianb, non öielen

in feinem SnbrefuUat bejweifelt, befrittelt unb «nbli(f> bo(^ in bie glut

be« 6ffentli(l)en geben« ^ineinbraufenb , bur^ feine ®ranbiofität imponirenb

unb bie jag^aften ©emöt^et bet Stcticnäre aufri^tenb, beten Hoffnungen

mit jebem neugelegten ©d>ienen»eg fli^ bem 3i«l «inet guten S)i»ibenbe

}u näpetn f^ienen. 9(bet au(ff bicfet Stiefenbau foQte ba« SRangel^afte

feiner Drganifation nur ju balb an ben Sag legen unb einen 9tü(ffil>Iag

in bet öffentlichen SWeinung etleiben, ben bie IBötfe jum SJachtheil bet

5lctionäre ju notiren nicfjt unterlieg, ©cpon im 3ahre 1859 hatte fleh bie

gefammte tufflfche 3ou««aliPit 9«9«n ben ®ang bet Slngelegenbeiten in bet

„®togen ©efeUf^aft" erhoben. 6ine compacte Dppofltion, namentli^

untet geitung be« H«««n 21. ©taffow, hatte fleh gebilbet, welch« niit ®nt>

fff)iebenh«it auf bie offene 2)arlegung be« ®eföhäft«gange« ben 2(ctionäten

gegenüber brang; biefe Oppofftion erhob ihr« ©timme auf bet ©eneraU
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oei)amntIung 1860 , tvo (eibei; bie Ungewohntheit bei h'» no^ ni^t einge«

bürgerten parlamentarif(hen Shebcitte baß SRefnltat jweifelhaft machte nnb

auch tprcffe fortan einer SDlinorität ihre ©patten oerfchliegen mußte, bie

fcßt erji wicbcr feit ber (Seneratoerfammtung im 5tuguft biefeß wo

bie fotgenreidhtigeii SBefct;(i"iffe berfetben bcn ©taub ber großen ©efetli^aft

bem tftublifum flar bargefcgt h«ben, geöß'nct pnb. Ihiefe Sefchluffe, »on

ber ©eiicratoerfammlung gefaßt imb ber SRegierung jur töefiätigiing unter«

breitet , ßetteu fortan baß Unternelmieu ber „©roßen ©efellfchaft" auf gleite

Stufe mit beu llntcrnebmuugcn, bie oom Staate geleitet werben. Stile

Stußgaben, bie niebr atß 100,000 IR. betragen, foioie alte 9RaßregeIn, bie

jld) auf beu ßrtrag ber ßifenbahnen bejiehen, follen oon ber fRegierung

beftätigt werben. 2)iefetbc garantirt bie 3i«Kn» fowic bie lilgnng alter

biß feßt nnnüß oeraußgabten ©ciber nnb gewährt nodi 28 IDtillioncn für

SBeenbigung ber SBarfebaner nnb SJtifhni«9lowgorobcr Siiiie.

Stuf foI^ie Unterflüßnng war bie „©roße ®efellfd)aft" aiigewicfen, nadt»

bem, wie ^»err Stbafa in ber teßten ©eneratoerfaiiimlung im IRainen beß

©onfeilß ertlärte, iierdnberungen in beu allgcmeineu ßnanjicllen Sterhätt«

niffen, bie fletß äunehmenbe anbere 3»fötligfeiten ©apitat«

maffen oergehrt batten, auf welche ber frühere Ueberfchtag ni^t redhnen

fonnte. 35er iBericht ber tReoißonß<6ommiffton , ber bem SPubtifum oor*

liegt, hat aber gegeigt, in welcher Sßeifc Summen »eraußgabt würben,

bie fid) namenttid) bei bem a3erwattungß«6tat ju ungtaublicher ^oße be«

liefen. So erhielt ber ^»aupt» 2)irector, ber „©roßen ©efettfehaft", .^err

©ollignon , laut ©outiact bie Summe oon 20,000 SR.
;

flatt beffen würben

ihm aber 26,589 SR. außgegahtt nnb eine Olcife nach fpariß noch befonberß

mit 1599 IR. berechnet; für bie Ginrihtuug feiner SBohnung, SDleubtirung

K. hatte baß ©onfeil 15,124 91. beftimmt; bie Slußgaben bafür betrugen

aber fpäter 24,585 9J. 3« ähnlicher SBeife war baß gange tüerwaltungß«

iperfonat bebaut worben nnb ber 3atTang gu beu Stellen ber „©roßen

©efellfdhaft" bah« ungeheuer , wobei befonberß bei ber Säefeßung auf

frangöpfche 23camte SRücfpdjt genommen würbe, waß nidht wenig bagu bei«

trug , bic „©roße ©efcllfchaft" unpopulär gu ma^en. 35ie tufpf^e fpreffe

hat pch jeßt mit ericeutem ©ifet aller biefer gragen bemä^tigt unb nicht

wenig bagu beigetiageu, baß bie tReorgauifation eineß Unternehmenß inß

SBert gefeßt wirb, wel^eß feiner fRatur nach fo ti«f in bie nationahöfono«

mifchen ^ntereffen IRußtanbß eingreift. IRur bie ÜRonopoliprung unb bie

gu gianbiofe Slußbehnuug beß Unternehmenß ber „©roßen rufpfchen ©ifen«
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ba^n>®ef(Of(^aft" fonnten ba0 9t(fultat in grage fleOen; bie Stft^ränfung

beffelben unb bit not^tcenbig geworbene 9{aHonaIif{rung werben bae er«

f4)ütterte Vertrauen ber inlänbif^en Sctioncire wteber^erfteDen , beren per*

f6nli(^e 3ntere|fen a(« SWaf^en in ba« Sifenba^nne^ Diu^Ianb«

oerweben.

3n ^nmoriftif(^er SBeife werben biefe gragen auä) oon bem fatirif^en

®Iatt ber {Rejibenj, ber ,,3«fr«" (bergunfe) oer^anbelt, bie mit gef^icfter

gebet in SBort unb ®egenfiänbe bffentlic^ien 3nt*r«ffe^

bewältigt unb meijl bie 8a(^er auf i^ret @eite ^at. S)o^ geehrt immer*

f)in eilte gewiffe Äenntni§ oon iJJetfo^jen unb Ser^ditniffen bagu, um bie

gauje Tragweite gewiffet fiumotifHfiber 9(uffaffungen ju oerfie^en, bie §u

fef)t gofalfarbc tragen, um aud[i in weiteten Äreifen «nllang ju flnben.

S)aju trdgt uatürli^ au^ bie Sefi^rdnfung in bet SBaf)( ber Stoffe bei

unb bie bei uns noc^ immer fierrfi^enbe gur^t oot ber Oeffentli^feit,

bie bem SSi^funlen eines fatirifi^en SlatteS lei^t bdfe ^bfi4)tli(^feit na^i*

jutragen bereit ifi.

fci SJaS ßeben ber 9leflben3 beginnt mit bet fietb^aifon fi^ wieber reger

3U entfalten unb wenn bie ®ef(^dftswelt au^ über Stille unb Stagnation

fi(^ ju beflagen ^at, fo wirb baS in beu Strömungen beS öffentlii^en 8e*

benS faum bemetfbat. fiier wogen bie 500,000 0ewol)net in ununter*

broi^ener Z^dtigfeit aneinanber oorübet, unb bem grembling wie bem @in*

f>eimif4)en bietet eine teilte dSunfhoelt fiets neue ®enüffe bar, bie oon bem

Stillefiei^en ber Arbeit wenigftens auf biefem ®ebiet ni^it jeugen. $icr ifi

es befonberS bie feit einiger 3eü aüjd^rli^ eröffnete ®emdlbe*9luS|ieäung

in bet Wabemie ber Äfinfie , bie baS 3"t««ff« IßublifumS auf flt^ jie^t,

um aucf> ^ier beu gortf^ritten ju folgen, bie bie nationale gntwidelung

einet jungen ®eneration auf biefem ®ebiete ju etjielen beprebt ifl. SBit

werben nur ju Ieid[)t oerfu^t fiiet bie Seobai^tungen unferet SBanbetung

bur4) bie ®emdlbe*9uS^eOung mitjutf^eilen , bie ®etfu^ung ifl um fo

ßdrfer , als biefe SEBanberung oon einem ®enu| begleitet war , bet f!^ bei

einer unparteiif^en Seurt^eilung beS ®ef(^auten nur fieigern fonnte. SBir

wiberflel>en jundcf)fi biefet ®erfu(fjung. ®S etf4)eint uns intereffanter eine

fol^e ®eurtf)eilung burt^) bie ruf^ftbe ißteffe oermittelt ju bieten , weif f>iet ,

ber ftembe gefet jugleii^ auf ben Stanbpunft gefietit wirb, oon bem aus

bie nationale StuS^ellung im ®olt betrad^tet wirb uub wie fie ^iet ben

Srwartungen fünßlerif^en gortf^ritts entfproiben fiat. Unter ben oielen
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©timmfn , £»it in btr nifflf<^en tpwffe btefen ®fflcnfianb befptot^jeii haben,

halfen rotr nn# »otjugörveife an bie eine« ßonefponbenteii be« „IRiiffft

fBeflnif“, meil |le am meifleii (harafteriftifch l<h«int-

„ffnbtiih, faflt ber älerfa()er biefe« ^rtifelö, f(heint ber %ugenbli(f ge*

fommen, n>o and) bie 9u«fleflungen ber Sfabemie anfangen für %Qe inte«

reffant ju merben. ®orüber ifi bie 3**1 t’« alten Äfabeniifer an« ber

*le|anberepo(he , oorüber auch l>ic melobramatifche 3«'l ®rülo»’«; iinfere

Äunft hat enbli* ihre eigenen Sujet«, ihren Inhalt nnb ihre Aufgaben

ergriffen. SBie? iverben einige mit 93ent)unberung fageu, hat benu bi«

je^t unfcre ftiinfl nicht au$ rufflfche Stoffe icnb 9lufgahen erfaßt? 9lUer*

bing«, aiitmorte ich, aber auf eine befonbere 9lrt: »tr hatten jmar IRogneba’fl

unb ffllabimir’« unb oerfchiebeue rufflfche S^la^ten , SKtnin’« unb bie

Selageriiug Ißfrom«, aud) IKäbchen im Sarafan, toefd^e ein Sid)t vor ba«

^eiligenbilb in ber rufflfchen .Ibird^e fleQten, aOe« ba« mar ba unb uodh

Biele« anbere, nur ifl bie Rrage, ob mirflich bei alle bene »iel Wufflfchetf

mar. ^e biefe Silber, Statuen unb Sa«ielief« brauchten nicht nothmenbig

Bon jRuffeu in IRußfanb gemacht ;u fein; ganj genau ebenfo hätte irgenb

ein 9lu«länber biefe« 2111c« gefchaffen, nachbem er fld) oorher ber Sd)icf»

lidlfeit megen mit biefen ober jenen Sinjclnheiten befannt gemacht, etma nur

im Sorubergeheu in ein mfftfehe« 2)oif, in eine mfflfchf Stabt geblidt

hatte. 3» Ihat mebte ni^t« SWufflf^e« borau«: e« mar eine üRa«te*

tabe, au« fftadifltht herBotgegongen, auf ©eftclinng ober burch fKobe fort»

geführt unb bann ohne alle fKühe unb Sebauern abgethan. Slufflfdte

Stoffe mären eine angenehme für nufere früheren jtünßler;

mit ihnen fpielenb, beeilten fle fleh iu ihren eigentlichen 2(ufgabeic au« her

rümifchen iWhthologie , italienifcheu ©ebi^ten unb franjcflfchen Iragöbien

ober IHomanen jurücfjnfchren , turj ju irgenb mclchen Siotioeu , menn fle

nur fremb maren. ®a« ^Rationale mar au« toufenb ©rnuben nicht i;u

braudten; halb hatte e« )u menig 3ntereffe, halb fein (Soflüm mit bem

erforbertichen galtenrourf, ober ber nadte ilhrper, mir ihn bie 21fabemie

Berlangt, mar nicht ju geben, überall fehlte e«. 9Ba« aber mar bie golge?

Jbünfifer ronchfen ;u jehn unb hunberten in ben afabemif^en ßlaffen auf,

unjählige SRebaiDen unb Selohnungen mürben an«getheift, anfang« bei ben

hdu«lichen ©jarnen, fhäter auf großen feierltdten 2(cten, jahQofe Silber

unb Senlhturen aubgefleOt, aber ju feheu mar beim boA eigentlich nicht«.

R u f f i
f ch e ftünßler Famen ni«ht §um Sorfdtein , eine r u f f

i
f d) t fRaler*

fchnle bilbete fi^ bahei ni^lt unb nufere jfunfl fpielte in (Surojpa biefelhe

Saltiftbt >]NonaMf<h(<rt. 2- o«bTt. »». IV., «>ft. 4. 24,

'
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{Rrlle, irefcbe bft J'tenet im SSpr^immer iti ^ctrn. 3* iii<!>MMt

bad SBiiubcr bemiift bat, melcbe# ji(b jc^t Ici iiufcrcr ^u^ßcQuiig t>o(U

;5
pßoii, ift c« bic gitcratiir, »cld)e felbft nruf SiabneH «ingrid)* taeii iinb bie

&c|cU'^aft in aUAfmeiiifr IBemepiig uiitfprtttrto>trn, mit ibt au(b bie ^ünft«

Icr, ober ifl c« Icr @ei|i bcr überall rcioimirenb bei un« wie im

übrigen Sitrppa. 3Bie brin aiub [ei, iebeu|aQiS i^ bie Ißerünberunij , bie

eiiiäetrctfii miocrfcimbar." .... '

3nbem ber bcrcitte 91rtifel ?n bcr SliifPcUnnti (dtp wcnbct, fprid;t

er einen immeibi» jtciirünbeten Jabel fleiien bie Slniitaben, au«, weldje bie

Slfabemie ihren ©d'ülern in jebcm 3>'bre ftcllt nnb bereu iPearbeüim^ bann

eine flanäe iHcibe üpii Söilbern wie aiitb auf ber fleitemvärtitjen Ä.ibfleQuiig

ouSuuubt. I)ic eine biefer Sliifvjaben unifapt ba« ©üjet, wie Ebaron

Seelen über ben 91cberon fe^t, bie anbere ift eine biPoiifdie uiib bebanbelt

, eine ^iemlitb nubefannte Epifobe au6 ber oaterlänbifd en ®efd)idjte: „©opbia

SBitowtowna entreipt ben ©üttel bem SBafpIi ftpffoi auf bcr ^ocbjeit

ibreg ©ebnes SBafPli Jjpnilip." ipei biefen Sufjaben ip eine 9Kenge

oen Äeinwaub, garbe nnb ancb Jaleiit oerbraud;! worben, ohne bap weber

SWaler ned) ifublifnm eine befonbete IBcfriebignng cvbaltcn. 9Bie faP in

allen 91'dMungen bcr flnuP nuferer 'P baS ©enreartige baS beoor«

jugtepc Jbeuia ber iprobnction; bie Walerei bat peb befonbevS biefeS ©egen»

fbanbeS bemäibtigt, mit bem Unterfebiebe bi« mir, bap baS ©eure bem

patcrläiibifdien iPoben entnommen ip nnb oft mit gliidlicber ^anb ins »ottc

nationale Seben biHcingrcift. 9lu^ waS bie Sanbfebaft betritt, b'iben bie

rufpfeben ÄünPlet bei ber bieSjäbrigcn 9lnSPdlnng bcr Utatnr unjeter ßonc

baS ab 5”Ianfd;en gefnebt, was nnS als SBefaiinteS anbeimelrib garbe nnb

fiidp fdißnerer, füblitfercr Sanbprid;c oergeffen lägt.

3n ben ©äleii ber 91fabemie treten über 300 Delbilber, ard)iteftoiiif^e

‘Jtiffe, Slquarelle nnb aiiib einige ©culptnreii bem 5}efd)auer entgegen; bie

meipen biefer Slrbeiten gebören ©cbülevn ber 911abcniic nnb freien rufpfdben

Äüuplern an, bereu 3?amen meip noch nnbetaunt nur oon wenigen üKeiPern

in biefcni 3^&t* übcrflrablt werben. Unter ben ©enrebilbem feffdt wopl

am meipen bie 9lnfmerffamfeit baS SBilb »on 33aleriuS S'icpi’i > einem

©djüler ber 9lfabcmie, „Slrrcftanteii auf ber Map" barPeUenb. J)er ©toff

ip mitten aiiS bem ßebeii gegripen nnb evfd)üttert bnrd) bie äBabrbeit ber

91u8fübrung, wie er bureb eibt fü'iftleri|cbe SBebanblung wieber »erföbnt

nnb einen barmonifiben Einbrntf binterläpt. 3Öir werben auf biefem Silbe
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mitten in eine jener oben Steppen oerfe^t, bie ber »anbernbe StrSflinä

auf feiner fWeife nad) Sibirien ju burd)jiebcn bat
j
grau wie ber aflgemeine

Jon ber ßaubfipaft ifi ou* ber •&immet, ber fiep barüber wölbt; feine 6in»

föriiiigfeit wirb nur oon jerriffeuen SBolfen uuterbrcdjcn, bie eö aujd;auli(b

modKU, wie eben ein rauper JRrrbwinb über bie $aibe flrei(pen mag, auf

ber ffd; ein Srubp 5ßerfd)irfter mit bem militairifepen ßoimoi uicbergelaffen

pat, 3“ gefepiefter Oruppirung unb effectoofler sperfpectioe nimmt ben

^iiitergruiib beö Silbe« ba« ®to8 be« Jranport« ein, wäpreub im Sor>

bergrunbe eine ^auptgruppe ba« malerifepe STtama aufroHt. Stuf einer

jerbiocpeuen 2elegge, oon ber baS ermübete ©efpann loögelöfi wirb, liegt

eine fieibeiiögcftalt in gcffeln gefepmiebet, bem Ippu« eblerer ffieficptöbilbung

nad; unb ber gaujen Staffage ein politifd) Serurtpeilter, beffen gebrrepene«

Sluge aber ba« geiben aufünbigt. 5Der 6ouooi»Dffljier ,
ein

wettergebräuute« tparafterifiifcpe« ©efiept, fiept an ber Seite beß Sterben»

ben, erpebt baö Slugenlicb beffelben, um »on bem Jobe offlcieBen 9lct ju

nepmen. Jpeituapmlo« für biefe« menfcplicpe SDrama, nur »on förperlidier

ßrmübung bewältigt, lagert in ber fWäpe eine ®ruppe oon SBeibern unb

Äiiibevu, unter ipneu aiKp ein jugenbli^er Serbredjer, beffen gleid;gültige«

Spi^bubeugefiipt pöd;fi wirtuugßeoll ju ber Umgebung centraftirt; ber er»

fdiütternbe ßiubrucf, ben baö Silb be« fierbeuben Serbauuten in biefer

traurigen (Siiiöbe peroorbringt, wirb burd; einen Sauer gcmilbert, ber unter

bem SJagen perrorfricd;eub ben ÜKoment benupt , um oon ber berabpän»

geiiben ^>aub be« Sterbeiiben einen wertpoolleu IRing ju jiepen. 3)iefe

praftifepe Serwertpuug ber Umfiänbe bietet einen glürflidjeu ®egenfa^ ju

bem ootperrfdjeub tragifepen SWoment be« Silbe«, ba« un« foufi bewältigen

würbe. 3u äpnlid^er glüdlitpcr Sepanblung beö nationalen ©eure« pabeu

ft^ aud) aRäffojebow in feinem „@lücfwuiif(p," ber ,,I>orfpre»

bigt" H. 91. au«ge,;ei(puct. 911« Scplad;teumaler oerfüubct ein bebeutenbe«

Jaleut Sctcc ®rufln«fi, beffen große«, nod) uidjt ooUenbete« Silb; „bie

eiunapme ©iiuib« im Äaufafiiö" pier oiel Sewituberiing bur(p bie SBapr»

peit ber 9luffaffuug unb lebeu«oolle ©ruppiriing erntet. Sejeid;nenb für

bie Jreue ber ®arfiellung iß e«, baß ber Sopu Sdjampl« bei bem 9(ublirf

biefe« Silbe« mädjtig ergriffen würbe. Sepr gering im Serpältniß jur

SKalerei iß bie Sciilptur oertreten; oon fDUdjail Siwißti , SIi«tanow,

Soboferow ßnb einige 9lrbeiten au«geßellt opue befonbere 91ufmerffamfeit

auf ß^ JU jiepen. 3m ©aitjen ma(pt bie bic«jäprige 91u8ßellung einen

günßigeren ©iubrud al« in früpereu 3^P’^fn jei(puet ß^ and) nament»

24*

Digitized by Google



372 tomfponbfnj.

babuTCt and, l)a§ fle tDirtltc^) immer me^t eine SuepeUung der' Arbeiten

bet 9tIabemic*S(|)filer , ni^t aber ber iJJrofefforen »irb. ®(rt notticnale

Stement arbeitet au(!^ auf biefent ®ebiet mit aflen ftrSften }ur 0etb{tfl&n<

bigfeit bin, boib geboren nocb »tele SBorbebingungen baju, damit fltb in ber

Runfi, a(b ber f^idnßen Siütbe ber Sibiitfation , aQe 0trabten beb ent»

»üfeHen Stotionallebenb fammeln.
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®tn(f gene^mtat

«M» tf ffleneroWgpuöetnemtnM »on 81»., Qü. »„b ftntlart:

S»0L.9tatb



|)a0 frben bra ([Grafen Speranahp, mu paron

ßi. O0n ^or(f.

I.

fo eben (October 1861) in ©t. iPeterSburg unter obigem Jitel in

rufPf^er ©pra^e erfd)ienene« iBert ip bepimmt große« SCuffeßen jn machen,

fowobl be« OegenPanbe«, ben e« beßanbelt, al8 be« iüerfaffer« megen.

6« »irb barin ba« geben eine« PPanne« erjdblt, eon bem ein großer Jbeil

ber no(^ bePebenben SBcrfaffung te« iReidje« iinb ihrer ßödjPen Organe

unb ©emalten erba(ht unb entworfen worben; ber jum ©taunen feiner

3eitgenoffen einen ganj orientalifp»en ®lüd«wed)fel erfuhr, »on bunfeiPer

fPiebrigteit }ur höp^Ptn ®unP unb IKa^t erhoben , bann urpibßfich ^cn

tiefPen Slbgrunb gefppeubert würbe; ber enblii^, nachbem er Pufenweife

wieber emporgepiegen , Steigung unb ilraft fanb, in begrenjterem Äteife

ba« ungeheure SBert ber ßobißcation aller bi« bnhin erlaffenen ffiefeßc

unb Iterorbnungen ju poDbringen. Uub anbrerfeit«, ber bie« geben er«

jählt , ip felbp ©taat«fecretair ©r. ÜRajePSt be« Äaifer« unb fDlitglieb be«

Wei(l)«rathe« , bem alle , au^ bie geheimPen Slrepioe open Paiibeu , ber feit

3aht«n füi biefen fammelte unb forfchte unb ber, wa« pd> ihm

bemgemäß ergab , mit banfen«werther OPenheit bem gefer oorlcgt. gut

bie Epoche ^lejanber« I., über bie bie Duellen nod) fo fpärlich Pießeu , ip

bie« S3uch ti» uiifdaßbarev Seitrag, fowohl in beut, wa« c« -birect

unb urtunblid; an« gid)t jieht, al« wa« e« anbeutet uub errathen läßt.

®e[(hrieben in liberalem ©inn unb ®eip unb mit ber dleganj , bem Xaft
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unb ©eftbmacf, roie fte bem Borne^men SKdnne ^iir 97atut »erben, Benät^

e« überall bie ^)anb befien, ber felbfl in ber @vbärc, in ber ©peronSf»

glänjte, an ßrfabrnngen rei(^ geworben unb and Slllem, »a« er gefe^en

unb »orau er 2f)eil genommen, bie Ueberjeugung gewonnen, ba§ für

IRegieruugen unb Stationen nur in mutbigem gortfebritt, in grei^eit unb

93etnun|t ba« 4>eil ju flnben fei.

3n ber 93orrebe jäblt ber SBerfaffer bie Berfcbiebenen Duellen auf,

au« benen ibm bei Slu«arbeitung biefer IBiograpbie }u fAöpfen nergönnt

gewefen. 3«näd'fl natürli^ ber banbftbrifllidje Stad)la9 Sf)cran«fB’«, ben

beffen cinjige lo^ter, bie grau groloff»lBagriejeff , ber St. öffentl. IBiblio»

tf)ef pm IBebuf ber Verausgabe ber bavin entbattenen iBriefe ihre« SBater«

übergeben batte; bann »a« pd) in ®taat«< unb !}3riBatard)iBen ,. in ber

offlciellen (Sorrefponbenj, fowie in ben SSriefen ber 3*tl3<noffen Börfanb

;

ferner bie perfönltd;en 6tinnerungen be« SBerfaffer«, ber feit bem ?lnfang

ber jwan^iger “"tcr SperanSfp’« Seitung ju arbeiten ba« ®lü<f

batte unb bi« }ule^t feine« Bertrauten Umgänge« geno§; enblid) wa« bi«>

ber über ben Bielbefpro^enen unb raerlwürbigen SKann gebrutft worben.

SBon bem le^teren jeigt fl^ ber SBerfaffer ni^t febr erbaut : e« ifi entwebej,

gleid) ben umlanfenben ßrjäblungen unb änefboten, au«gef(bmücft , falf^,

fabelhaft, ober e« befiebt au« einigen äu9erlid)en Stotijen, wie fle bie

ßonbuitenlifie febe« SBeamten aufweifi. SESod) nimmt ber Serfaffer brei

SBerfe on«, bie wirflicb SBertbBoUe« unb ©egrünbete« über @peran«fi

enthalten : Jurgenieff« „La Russie et les Kusses, Paris 1847“
;
0d>nibl«r«

„Hisloire intime de la Russie sous les Empereurs Alexandre et Nicolas,“

unb ©erBinu« ©efcbiditc l>«« 19. Sabrbnnbert« (Jb«ü 2, Seipjig. 1856).

Ueber ©erBinu« lefen wir bt«t bemerfen«»ertben SEBorte: „obgleich

biefer ©dn^iftfteüer bem @d>auplab ber ßreigniffe fern ftaub, bat er bodb

mit ungewübnli^bfni bifttnetfeben Jafte fowobl ba« ®piel ber Vauptperfonen

unb ihr gegenfeitige« SBerbalten i;u einanber , al« bie eigentbümlidie SBelt,

in ber fle fld; bewegten , erratben unb begriffen." Um fo ungünftiger wirb

übet 0aint«SRen6 Saitlanbier geurtbeilt , ber in einem Slnffab in ber SRcoue

be« benr monbe« Bom 3abre 1856 fid; übet ©peran«fp au«gelaffcn batte

:

e« werben ihm geringe ®ad)lenntni9 , wiHfürlicbe gntfiellungcn, Stidjtig»

feit be« SESenfen« nnb manierirter ®til Borgeworfen — nn« Sseutfdien et*

ftenlid) pt bbi^^n , ba wir an ben jablteidten Slbbanblnngen biefe«

über beutfebe giteratur grabe bie ndnilicben aubfiellungcn ju ma^en haben.

Stur in einem Sßunfte Berbient nach bem SBerfaffer Vetr 2aiUanbiet SBiUi«
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gimg , nämli(^ in SBiberlegung her Uiiri^itigfeiteii , We flÄ üt)«r ©iw»

ran«fl) in ipcr^’« „Sebcii 0tein*«" cingefdjU^cn ^laben.

3nbem wir ncdj ppmu^f^iden , ba§ ba8 Surf) in bet .jmeitoi 9lbtbei*

lung ber ^>ö*|ieigenfn Äaitjeflei be« fi'aifer«, an bereu ®i>i^e einfl ®pe*

rangfp felbfl jtanb
,

gebrutft nnb mit aOer^öc^fter SBetrilligmig berauSge«

geben worben
,
geben wir in golgenbem nnfern Sefern einen ba« ®efentli<ie

bet»crl)ebenben 9(n«jug au« bemfelben.

aWitbailo SWicbailoii'itfd) ®veran«ft) renrbe ben 1. 1772 in bem

5Dorfe Sf^erfntino (©oiitterneuient SBlabimir, Ärei« gl. Warnen«), roe(<be«

feit langer 3<fü ^cr gamilie ©altpfi
jf

gebbrt, al« ®obn eine« ber bortigen

@eifl(id)en geboren, ^ier glei(b an ber ®d)n)elle ’ftbgen wir auf einen

boppetten, fef)r dtarafteripi|(|en Umjianb: ®peran«fi fetbfi ndmticb trufete

fpäter ni<bt gennu , in weld)em 3at)r er eigentli^ geboren »or — ba« obige

Datum f>af ber Slntor erfi je^t au« ben SBeiAtregiPern be« bortigen 6on»

Pftcrinm« , benn eine eigentti(be SWetrifa fanb Pdi ni^t mehr »or, un^roei*

felbaft fefigefieHt — nnb fein öater befag no^ feinen gamifiennamen,

fonbern b'fS fowo^I im Seben , al« in officieHen Doenmenten fcblecbttreg

SWI<!bail ®afflli’« @o^n. @rfi fein O^eim Sogof(on’«fp, glei^faü« ®ei|i*

(idier, gab bem Änabcn fieben fpäter bei beffen ßintritt in ba«

Seminar »on SBlabimir ben Warnen @peran«fp (offenbar oom lateinifd)en

sperare), wie er feinen eigenen ®obn ipeter bei gfcid'er ©elegcn^eit Di«

(efforSfp (oon dilig-ere) benannte. Die Sdiilbernng ber erflen ßeben«jaf)re

unfere« ipopenfobne« führt lebenbig in bie ®itten nnb ^uPänbe ber untern

®d)i(bt bet ©eifHidtfeit in Wußlanb ein. Der ©rogoater mar gleicbfatl« ©eifi«

lid>et, wie e« ber Slelterpoter ohne ‘iiKb gemefen war; bie Wiutter

war bie Dod^ter eine« Diafon
;
bie ®dm'efter be« ©ater« war an einen Diafon

»erbeiratbet; ber fie^teren lodbter wnrbe bie grau eine« @eifUid)en, wie

ber ®obn für ben geipiicben ®tanb befiimnit war. ®o hielt fi^ bie ganje

fernere nnb nähere ©erwanbtfd)aft innerhalb ber ©reiijen ber einen geifilichen

.^nfbe. Der ©ater fWidhailo ©Jafftli’« ®ohn war ein gutmüthiger ©iann,

aber gewöhnlid'en ©eifte« nnb ohne irgenb weld)e ©Übung; bie ©hitter

©ra«fowfa geborowna wirb al« thätig, gef^eibt, »or allem aber a(« fehr

gotte«fürchrig gefchitbert. Sei ber ©ebnrt be« ffnaben that fie ba« ©e»

lübbe, äii ben Weliquien be« heil. Dimitri nad) Wofioff ,;n pilgern nnb er»

füllte e« fpäter mit firengfler Obferoanj; auch fonfi »erging feiten ein

grühting, wo fie nicht bie SBanberung ju irgenb einet entfernten hfiligm
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Stätte unternahm. 3ntereffantcr alä bie SItern ftnb bie beiben ©eftalten bet

®rc§eltern be« .Snaben. ®et ®rc§»ater, SBaffiti SKid'ntI’« ©obn, ein ÜKann,

ber auf fitenge Äitcben^uftt biett, war etblinbet iinb fc führte ibn ber fe^«»
j

fobrige ßnfet in bie Äir^e unb mußte bert , auf einet ©auf ftebcnb , bie

^orä unb bic (ipifieln »orlefen; beging er einen gebfer, fo erf(boü öom (

6bor ober oom Slftar »ermeifenb bie Stimme beS bliuben ©reifes. S)ie
j

®roßmutter, eine lange, b^gfre, blutlofc ®efialt, mar ganj 9lnba*t unb

®cbet
;
man bbrte nie ein SBort »on ibr, nie (egte ftc $anb an bei einem '

bäuSlitben ®efd)äit; feit geroeibte ©rob (bie fProSpbota)

,

in SBaffer ermei^t, ihre einjige Speife. Unberceglicb mie ein Steinbilb I

pflegte fte bajufteben, ganj in Sinbatbt uerfunfen ;
SlbenbS, menn ber Änabe

f^lafcn ging, .ftanb fie betenb not ben ^eiligenbilbern
;

erroatbte er jufätlig

9tad)te, er fab fte aufre^t im @ebet; ftbliig er SWorgenS bie Slugen auf,

er fanb fte in 9(uba*t »or bem ^eiligenbilbc. gür ben fleincn 3Wi(bail mären
[

fd)on in jenen frühen 3'ibeen , feit er (efen gelernt batte , bie Sücber eine
'

Seibenfebaft
;
menn anbere Änaben fpieltcn ober lärmten , faß er auf bem

©oben beS Kaufes unb laS ober er lcfnd)te on geiertagen bie im SDorfe

in 3eüen lebenben frommen SBeiber unb (aS ihnen anS bem Sehen bet

^eiligen »ot. 6in Ereigniß für baS J)orf unb alfo and; für nufere ipopen*

familie mar bie Slnfunft beS gePrengen $errn unb ©eßßerS , beS gürften

Saltpfoff, ber mit einer anbern uornebmen IJJerfon tarn, bereu ©efannt»

fdtaft bernad; für ben jungen ©peranSfp midttig mürbe. 6S war bieS

9lnbrci Slfanaffjcmitfdj SamborStp, früher ®eipiidtet bei ber rufßf(ben ®e»

fanbtftbaft in Sonbon, bann Weifebegleiter beS ©roßfürPen ©anl ipetro»

mitfd) unb feiner ©cmablin im OluSlanbc, feit 1784 Weligionälebrer, Sebrer

beS 6nglifd)en unb ©eiebteater bei ben ©roßfürPen 9llej:anbcr unb Äon»

ftantin, ben Söhnen bcS ©roßfürpen ©aul, enblip) feit 1799 Seelforger

ber ©roßfürpin Sllejanbra, ©emablin beS Erjberjog ©alatinuS non Un»

garn , bis ju bereu lobe. ®a ber gürP SaltpfoP Erzieher ber eben ge»

nannten jungen ©roßfürpen Qllejanber unb ÄonPantin mar, fo begreift Pd?

baö nabe ©erbältniß, in melcbem er unb SamborSfp ;u cinanber Panben.

SamborSlp nahm ben fleinen, barfuß umberlaufenben, bleichen Änabeu

auf ben Sd;oß unb liebfoPe ihn; fpäter fotlte Pch baS ©erbältniß jmif^en

ihnen umtebren, ber Änabe ber ^>obe unb öornebme merben, jit bem

SamborSlb aufblitfte.

Sieben 3i>bre alt mürbe ber Änabe in baS geipli^e Seminar na*
SBlabimit gebracht, ©egenpänbe beä Unterri*tS rearen hier rufPfche, la»

Digitized by Google



•

2)aS 8eben be« ©rafen SpcranSfb, »on SBoron SW. »on Äorff, 377

teinif^e uiib grie4)tfd)e <Spxaä)t, W()etorif, SWat^ematif, Sp^)pitf, Sp^)i(ofo»

b^ie uub J^eologie. SIlIcä aber »utbe in^lebfofer SBeife, na^ »eratteter,

fcbolafiif^er SKetbobe betrieben mib wenn ber eingebo«

renen Jrieb nid)t felbfi böU/ fonntc er e« ;u feiner »obren iBUbnng brin»

gen. SDer junge Speranefp — fr bie§ er feit feinem Eintritt — batte

halb alle feine SKitfibüler überflügelt
;
befonber« feit er au8 ben fog. gram»

matif^en ßlaffen in bie rbetorif4)e übergetreten »ar, tonnte niemanb mehr

fl^ mit ibm meffen. 2)ie Slncrfennung bet fobern blieb' nicht aiiö: ber

Srjbifcbof tton SBlabimir nahm ibn in ben ©boi ‘'»f gab ibm bei

fir^licben geierlicbfeitcn feinen bif^öfii^en ^>irtenfiab ^u tragen
;

ber Wector

be^ Seminar«, ber 3gumen (Sugniinö, machte tbn ju feinem gamulu«

(Äeleinif) b. b- « lifft P* ibw J“ ^>aufe unb beim ®otte«bienfie be*

bienen. ®ie« brachte außer ber @bre noch «'»t" anberen IBortbeil: bem

gamulnö fimib nämlich bie Bibliotbet be« Wector« offen, bie nach 3«>t uib

UmQdnben jiemlich reich funge Sheran«rh non ihr fleißigen

©ebrauch matf)te, läßt fich benfen. 2Bie bo(h bet ßrjbifchof ben talentooBen

3ögling fchdßte, gebt auch au« folgenbem 3uge b«>>ot ’ «l* in bem S>orfe

Ifcherfutino ein I>iafonat frei würbe, befahl et bie Stelle fo lange offen

ju bJllfii» Svcran«fb »erbe einrütfen fönnen, unb in ber Sbof

bet ipofien mehrere Sohr« J'»i9 unbefeßt.

3m 3'>f)’f6 1’788 TOurbe ba« Seminar oon SBlabimir mit bem non

iPereflaml unb Su«bal oeicinigt unb in bie leßtgenannte Stabt »erlegt.

Der Wcctor uub fein gamulu« jogen nad; Su«bal hinüber, hoch foflte ber

leßtere nicht lange ba bleiben. 3» bemfelben 3<t^r« 1788 ndmli^ war in

St. ipeter«burg ein fog. ^aupt»Seminar im 9llejanber«We»«ti»Älofier

gegiftet worben, tu »eiche« bie in Äenntniß unb gübrung auögejei^netften

3»gliuge aller Seminarien be« Weiche« einrüefen follten, um bafelbfi einen

erweiterten Unterricht ju erhalten unb für ba« höhere fiebramt in ben

oberen ©löffen ber Seminarien »or^ubereiten. 2)aß in Su«bal Speron«fo

unter ber 3n(ll 1*« drwdbltcn fein würbe, fonnte nidit jweifelbaft fein.

3m 3anuar 1790, folg(ii$ 18 3‘>bie alt, langte et in !Petet«burg an unb

trat in ba« neue Seminar ein, weld;c« ben 3öglingen nußer bem

Unterricht SBobnung unb freien Unterhalt gab.

2)er ftrei« bet iüortrdge umfaßte außer ber Jb^nlogie bie IBerebfam»

feit, ifJbtlpfphbt«/ ffine SKatbematif, iPbhßf nnb fran}6ßfche Spradw. 9lber

webet bie ipcrfönli^feit ber gebrer noch •" ber 9lnßalt b«nf^enbe Sit»

tenjueßt . waren barnach angetbau, große Hoffnungen ju erregen. Unter ben
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etfi«T«n fanb einet , bet , »te €pcran«ftj feibft fpäUt et^äblte , ent*

webet bettunfen «mit, ober wenn bie« iiidtt, ben tScbiiltrii- -©ptKiire «nb

Tibetot Bortrug
;

bic 3^0l<>i9« booten webt iiii Jrinfen iinb iK^ig geben

al« an bie SBijfeiif^aft. Um 9 Ubr Slbenb«, wenn bic iöorflcber'^u ©ett

gegangen waren, begann für bie Sdbüf« erfi redn bie ^ngeÖBfigffit

;

• fa§en j. 8. halbe Kä^te beim Äattenfpiel, wobei fie fid', ba ba«. ®elb unter

ihnen ror war, fclbfierbad^ter btdncr unb rother ^hantafie-Sirfctc an ßah*.

(ung<ßatt bebienien. ®beriin8fc, wenn er ftd) anfangs auch mitunter t>er«

lorfen Iie§, wu^te bo^ ben regten SPfab halb wieber ^u flnlien imb nö»

thigte bur^) Keinheit unb jbeufthhtü {<lbfi feinen SKitfchülcrn ^d)tnng ab.

®a er fühlte, bah ba« Äartcnfhiel ihn mehr a(« biüig au^og, franb er

gan$ bo»on ab unb fein Spott, feine ©itten fonntöi ihn fortan bewegen,

eine Äarte anjutübren. S)ie einzige Unart, bie er fl<h ?« Stbulbeu fom»

men lieh, be^anb batin, t>ah er anfing 2aba<f ^u f<hnuhfen unb eine 2>ofe

bei ju fuhren -r um, wie .et fpöfer gefiaub, älter ju erftbeinen, beim

fein 9lu«fehen • war no* f<br jugenblid). .Unter ben Stiibieugegenftänben

Aog ihn am meiiten bie SKathematif an unb ber. frühen ©efchäftigung mit

biejer ©Mffenfihaft pflegte er eö'fpöter i^uiiuftbreiben, wenn man an feinen

9lrbeittn ©(harffinn unb Älarheit 511 rühmen fanb. »
‘

•

9ln Sonn* unb geiertagen hielten bie ou«gejeicbneteten unter ben 3ög»

lingen, unter ihnen natürlitb Speran«fp, iprebigten ober ffiorträge in bem

9Ueianber*Kem«fi»Äl'(ofier. Der SKetrepolit oon St. ‘43eter«burg unb Kow»

gorob, ®abriel,. bet jugegen ju fein pflegte , fanb foldie« ®efallcn an bem

®eiß unb ber ©erejbfamfeit be« jungen geifUi(hen Stubenten , bah «r ib»

in feiner Kähe =g}t behalten wünfehte nnb im Spnob ben Slntvag ftelltc,

Speranöfp nicht nad» Su«bol jurüdjufd^iden, wie bem orbentlicben @ange

iiad) batte gefdbeben müffen, foubetu ihn in ipeter«burg an bem ^>aupt*

Seminar al« gehter oiquftetleH. I?cr Spnob fonnte ni^t« bawiber haben

unb erlieh am 9. 3anuar 1792 bie barauf be;üglidie ^(norbming. So
würbe Speran«fp im SKai beffelbeu Jobre« gehret ber fKathcmatif , im

Slugufi gehret bet '^ShPpf »nb ber Serebfamfeit an berfelbtn 9lu|ialt, ber

et bisher al« Schüler angebört batte. Schon früher hatte er bie bringen*

ben Einträge be« SKetropoliten, fleh al« fKönch einfleibeu ju laffeii unb fo

gon^ ber fiird»e ju leben, fJaubbaft oon ber ^>anb gewiefen, bo et ben in*

netn ©eruf baju nicht fühle. 3” beiben genannten 9lcmttrn ^nfamiuen

betrug feine jährliche Einnahme 200 Kübel ©. 91., eine felbft für bie ba*

malige 3eit hüthft befcheibene Summe. I'rei Jab« fpäter, im 9lpril 1795,
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würbe er Se^rer ber (P^üofopbie «nb ' ((uglei^ iPrdfeft ber Tltlfiaü b. b-

bie pttli^e fieiiung berfelben warb in feine ^anb gelegt. ®ti war bie«

bad überhaupt in ber 0emiuarlaufbabn für if^n ju enei^en

ßanb; )ug(ei(b ßieg fein ®ebalt bamit auf 275 Wubel jäf^rlicf). 93on fei»

nen ©tubien unb Sorträgen au« jener 3*ü ift »«big befannt; @eo*

metrie unb Srigonometrie batte er mit) bem ^anbbutbe von ftraft norge»

tragen , Sllgebra nach Snier’ö Unicerfal»9(ritbi«etif (unter biefem Xitel war

ndmliib bie Algebra be« berühmten SRatbentatifer« in« 9hifflf(^e übertragen

worben)
;

feit er lehren mußte , bef^äftigten ißn bie philofop()i.

f(ben ©biente »on SDebcarte«, geibniß, Sctfe u. f. w. bi« auf ben batnal?

gefeierten ßonbiHac ßerab
;
non .Kant wußte er niibt«, ba et ju jener 3eit

be« JJeutfdjen nocß niibt mä^tig war. Sine größere hoHbfcßtiftH^e 9lr*

beit, bie er bantal« oollenbete unb bie er^ einige Saßte natß feinem Xobe

gebrudt würbe, trug ben Xitel: „SRegeln bet hüh«m ©erebfamteit". 3fi

aud) bie tbeoretifcße @runblage jeßt oeraltet, fo jeigt bie ©cßrift immer»

bin on vielen ©teilen originale grifcbe be« ©ebonfen«, frappante glüdlidie

JBenbungen, eine bebeutenbe ©clefenbeit unb Sertroutbelt mit ben ©or»

bilbetn be« flafßf^en aitcrtbum«, baju eine neue, junge, über ba« ©i«be»

rige fl(b erßebenbc fpradbli<b« fiiliPifdie gorm. SBie bie ungefähr

gleichzeitigen er^en tirbeiten ftaromßn’« eine ungeheure eleftrifche SSßirfung

übten, fo batte auch biefe ©tbrift ©peran«fp’«, wenn ße gleid) bamal«, ju

einer 3eit, wo 9lllee in fd;olaßifd)en gormen Perßeinert war, gebrudt wor»

ben wäre, ibren ©erfaffer fAneU in bie Weibe ber erßen (itrtarif^en ©rößen

erhoben.

3ugteid) mit bem geißlicben 9lmte im ©eminar aber lag bem jnngen

Xocenten noch eine anbere Webenbefcbäftigung ob, burch bie fein geben«»

weg bie entfdieibenbe SBenbung in immer höhere Wegionen unb zu immer

weiteren 9lu«ßd)ten machen folite.

6« lebte bamal« in ©t. i|8eter«burg ein reicher SWagnat, btt gfltß

2llejei ©oriffowitfch Äurofin, ber in ben leßten Wcgierungöjahren bet Äaife»

rin äbatbatina an ber ©piße] ber britten Sjpebition bet Weich«»Wechnung«»

fammer ßanb. ®ftfet wünf^te zu feinen zwei ^au«fecretairen ober ©chrei»

bern, bie mit ber au«ldnbifchen ®orre«ponbenz betraut waten, no^ einen

britten für bie nifßf^e. ®r wanbte ß^h^an einen feiner ©eamten, einen

gewiffen Swanoß, bet bei ihm im ^anfe lebte unb »on bem er wußte, baß

er in bem Wew«fi»@emHtar »erfebrte, unb bat ito, ihm an« bem ©eminar

ein taugliche« ©ubject zu fraßen. 3wanoß, gl^fall« au« bem ©ouper»
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nement 9B(abtmir gebilrtiö, fdblug ©beran(ifb »or, (finfn greunb unb ganb«»

mann. ®ined ^benbd um 8 Ubi »aib 0peran«fQ in$ ^ötel jtniafin bt>

fteDt, um fine ißtobe feiner ©ef^itfli^feit ab^ulfiifu. ÜDet giitP trufl ibm

onf, eilf nerfd)iebene SBriefe ^n f(breiben, beren 3nbalt unb Ion er ibm in

einem etwa eine Stunbe baueiiiben ©efprätb münblicb angab. Um beit

»eiten SBeg ni(bt jweimal ju mad>en , blieb @peran«fö bie iWa^t bei

feinem greunbe 3»anoff, arbeitete bie ©riefe au« unb legte bie fertigen

entwürfe f(bon um 6 Ubt be« nö^fien ÜRorgen« bem gürfien auf ben

Xifd;. Änrafin wollte feinen äugen m^t trauen, al« er beim eintritt in

fein Sabinet bie Sfrbeit f(f)on getban fanb; nod) mehr aber wueb« fein Sr'

fionnen, al« er bie ©riefe felbfi ln«; er umarmte 3»ancff unb banfte für

ben ibm geleiffeten 3)ien^: ®pttan«fi warb ohne @aumen angefiellt, mit

jäbrli^en 400 Rubeln bei freiem Unterhalt. S)er SRetrobolit gab ju, ba§

er ganj in« ^au« Gräfin’« binüberjog; bo(b foQte er im Seminar feine

Sebtfhinben geben na^ wie »or. 2)ae geben be« jungen ©eaetair« in bem

fürfUiiben ^aufe i^ reiA an bejeiebnenben Bügen. Anfang« foOte er an

ber b«nf^aftli(ben 2afel raiteffen, um fldj an bie gormen unb ben Jon

ber guten ©efellfdiaft ^u gewübnen, allein ber ©ecretair ;og e« oor, mit

feine« ©leitben, ben jbammerbienern be« gürfien, ben jbammerfranen ber

gür^in unb ben SBärterinnen ihrer jtinber in ber ®efinbefiube fein SRabl

ein^unebmen. 3>n Sommer bficgtt bie gamilie jturafin
,

jugleicb mit ber

gürjlin 2)olgorufoff , bem öfierreiebifeben ®efanbten ®tafen ßoben^l unb

bem ©rofen 2). 91. ©urjeff, ein ganbban«, eine fog. ®atfcbe ju bewohnen,

bie bem gürfien 2B|afem«fv gebürte. I^a« liauptgebäube war oon oier

Jbüntten umgeben unb in einem berfelben fanb ©peranbfu mit ben beiben

anbem ©tbreibern feine Unterfunft. 3nt ©cbloffe gab e« häufige gefie,

fKuftf , u- f- >f-< ber ®raf ©obenjl lieg eine non ihm oerfa§te

ipoffe auphr«n. in ber er felbfi bie fomifdie ^lauptflgur barfiettte : niemal«

aber war einer ber ©ecretaire jngelaffen. 3>n SBinter, in ber ©tabt war

e« ni(bt anber«. SDie brei ©ecretaire bewohnten i^ujammen e i n Bi>n>nf <

ba« ihre ©etten enthielt unb ihnen jugleiih u*ni @mbfang wie )ur Slrbeit

biente. ©petan«fc’ö' greunbe würben bie beiben ftammerbiener be« gür»

fien , geo fUiiihailoff unb bet Seibeigene be« gürften 8obanoff«Ro^ow«fp,

3won SRarfeff , and) bie Oberj2Bä|d>erin be« $anfe«, bie gron eine« ber

fürfilithen Äödje. > ©inen geifiigeren ©erfehr aber unterhielt er mit bem

©rjieher be« jungen güijien, einem ©teuBen RanWi« ©rürfner, einem tief

unb »ielfeitig gebilbeten^anne, ber ober ben gehren ©oltahte’« nnb ber
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gncbtlobdbijien unb überboiipt ben bomoligen 3eittenbeuijen bnibigte,

flleid? er biefe I)enfart »er bem ölten gütfien, einem öeidnvi'renen geinbe

foldjer 3been, forafditig »erborg. Srüiner Ijotte ®peron«fö unter ben Ue<

brigen bolb b«OM^9*fimben, nobm ibn, bo er felbft buteb boö Sertroiien

ber fürftlicben (Sltern mdebtig tiu J&oufe »or, fßrmli^i unter feinen (Sdbufe

unb befreunbete fl^'jule^t fo innig mit ibm , bo§ beibe »bne einonber

nicht mebr leben fonnten unb jebe freie ©tunbe im ®efprd(b mit einonber

»erbroebten. 5)ie« unb bie geetüre fron^öpfiber Sücber erweiterte ©pe«

ron«fb’« ®efi(bt«frei« , ber bi«bft ni<bt »iet über bie ©eminor>9(uf4)ouun*

gen binou« gegangen wor.

3>o trot ber Äoiferin ffotborino II. (Snbe ein unb »erönberte plö^Iicb

bie ®efiolt aller Dinge. Der gürfi Äurofin, ber ^uglei^ mit feinem Sru»

ber 9lleionbet Soriffowitf^, no^moligem ©efonbten am 4>pfe fRopolern«,

bem „Srdebtigen", wie ibn bie 3«ilg»nffffn uonnten
,

^u ben Sertrouten

be« fleinen J&ofe« in ®otf<bino gebärt batte, «nrbe foglei^ no(b ber Jbro”’

befieigung dJoifer Spoula jum ©enotor unb wenige Jage borno*, f(b»n am

4. Decem ber 1796, an ©teile be« ©rafeii ©amoiloff jum ©enerolpro»

c u r 0 1

0

r ernonnt, in beffen ^onb bomal« ade Kegicrungdfdbcu ^ufommen»

liefen. Sßieber einige Jage fpdter »erlieb ibm ber Äoifer bo« 9llejonber«

9tei»«fi»Sonb , no(b weniger al« »ier 'Dfcnaten ben Kong eine« wirflidjen

©ebeimen Katbe«, im October 1797 ben 9Uesonbei»Kew«fi in SriCtanteu,

im December bo« 9lnbrea«»So)ib. ©» batte .ffurotin no* feinen trüberen

»erböltnibmdgig unbebeutenben gunctionen in wenig mebr ol« eine« 3 ab»

re« grifl ben bäebfteu Kang, ben bätbfien Orben unb bo« bäd>fie ?lmt im

Keicbe erbalten.

Do« 9luffieigen be« Sefebü^er« fonnte gi^t »b«« @influ§ ouf bo«

©(bicffal be« ©ebüjling« bleiben, ©ebon jwei SBoebe» nod) ber ßruen»

nung Aurotin« ;um ®eneralprocureur riebtete ©peron«f» ein ®efmb an

ben SKetropoliten, worin er unter Setufung ouf feine 511 getflli^er SBirf«

fomfeit fi^ wenig eignenbe Anlage um ©ntloffuug ou« bem ©eminare bot.

gern« unb SBißbegierbe, dugerte er (feb fpdter, habe ibn ju biefem ©d>ritte

bewogen, er habe reifen, ouf beutfebeu UnioerfUdteu feine Silbung »ollen»

ben wollen, fei aber burd) ben ©toot«bienft oOmdlig weiter »erlorft wot«

ben u. f. w. Der SKetropolit, obgleid) innerlid) beni ?lbtrünnigen, ber bie

©türme bet f®elt bem grieben ber Äircbe »orjog, ^ürnenb, modbte feinem

SBunfebe bo(b nicht entgegentreten unb wonbte fid) orbnuug«gemd6 on ben

Obetprocureur be« ©pnob« , ben ©rofeu 91. 3- fKuffia » ipufcbfin ,
ber
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feinerfeit« feine ^nfbintmnng nmi bet Bebtngnng abhängig madbte, ba§ audb

fein ®d)ü^Iing, bet gebter feiner Ätnber , ein gewiffet 9lnnen«fb, glei*»

follfi iiiiö bem geifi(i(ben ®tanbe entfnffen werbe. 5Ter SDietroiOpfit t)atte

bngegcn natürli* nidjt« cinjuwenben nnb bie ®o(^e fnm obne ®(bn>ierig»

feit jn ®tmibe. 3n bem bnrmif ber SWetro»o(it in Betreff

®peran«fB’« aufftelltt, fanb fldt ein merfwnrbiger, aller SBaf>rf(beinlicbfett

na^ abfi(J)tIi(f)er ffe^lct: e« l)ie§, ®peran«f» ^abe <ebn 3 af)te lang mit

ßifer nnb (irfclg bem gefjramte im ®eminar obgelegen — wäbrenb er in

SBirflidifeit oct je^n 3o^ren erfl ein Änabe oon no^ ni(^t 16 3<>^’fen

gewefen war. 91nf eben bie jeljn 3<tb« aber beriefen fl^ fowobl Äurafin,

nie er itjn noch in bemfelben fDlonnt ®ecember ^nm Wange einee Situldr*

rntt)ee oorftcUte, nie ber ®enat in ber Sluefertignng, mittelfi welker biefe

ßtnennnng oolljogcn würbe.

®o' war benn ber bieberige ®^reiber, bet faft auf gleidbem gu§e mit

bem übrigen Bebientenbolfe gebalten worben war, jejit plS^Iid) ein betitel»

ter Beamter in ber ÄanjeHei bee mastigen Äiirafin mit 750 Wnbeln @e»

halt, eine in bamaliger 3 eit übrigene gar ni^t nnffallenbe ®rf(beinnng, wo

bie ©roften bänfig einen ihrer Bebicnten ^nm Beamten erbeben, bafür aber

aiidj mit ibren Beamten wie mit Bebienten oetfiibren. Änrafin erwie«

feinem ®(bü^ling feine ®unfi in bemfelben ©rabc , wie er fie felbfi »on

bem Änifer erfnbt. ®(bon na^ brci SWonaten nach feinem 2>ienftantritt

wnrbe ®pcranafp dollegienaffeffor , welcher Wang bamalS ben erblichen

9lbel brachte, nach »eiteren nenn SWonnten cgjofratb , acht bia nenn SWonate

fbäter ßotlegienratb. 3>a in bem engen Äreifc oon Äanjefleigef^äften feine

®e(cgenbeit 511 einer befonber« anagejeiineten SBirffnmfeit gegeben war,

fp ift biefea bli^fdbnelle ßmpor^eigen oorjügli^ ber ©nnft Äurafind juju»

fchreiben, bem cd nicht fcbwer fein fonntc jn beförbern, wenn er befßrbern

wollte.

ipiöhlich im l'^98 erfolgte ber ®tur^ be« gürfien Iturafin..

(ät würbe auf feine ©ater oerwiefen nnb an feine ®teHe ber gürft ipeter

®aff?l)ewitfd; gopndjin ernannt, ©peranafh unterhielt mit bem gefallenen,

einfi mächtigen ©Snnet feitbem einen lebhaften Briefwechfel, ber erfi mit bem

Wegiernngflantritt Äaifer Sllcjanber« I. anfbörte. geiber warben biefe Briefe

»on bem immer ängcrlt »orftd;tigen Änrafin fpöter »crnichtet , womit eine

für bie ©efd;ichte ber bamaligcn •’<** unwichtige

Oneüe auf immer »erfiegte.

2)er neue ©eneralprocurator erhielt ftd; nicht länger in ©naben, ald
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fein ®pn]cinger. ®eiiic f^einbc ««iiSien ben Liebling bed Äatfert , ben

©OTbercbenmeifber Äutaiffoff, gegen ibn entjimebmen itnb bicfcr, pbglcicl)

fein ®enpiinbtet — Stutniffpff« ©p^n »nt mit bet Ip^ter l'ppu»

d)in? pcrbeirntbet — bpt bie ?>anb jn feinem Sturj. 3m 3 “*' ^^99

»ntb ßppnd'in entfernt nnb ate^nnbei anbrejewitfcb SPeflef^pff trat on feine

©teile, ein »evpänbiger, gef(^)äfMfnnbiger, befpnber« aber reblid)er nnb nn<

eigennn^fger SRnrni. Spn aßen ©eiten »ntbe bie SPBnbl «I* fi»f btr glütf»

licbften biefet fnrjen, aber an ‘Perfpnen»e(f)fe(n reidjen Regierung bemiü*

fpmmnet. „J&afl bu bte fröberen ©eneralprccurotpren gefannt", fragte t^n

ftaifer HJnnl bei ber erfien / »ben Äurafin, ben ßppud'in?

tpfni Aber biefe ßeute! 3*b^ »»D^n »it beibe, bn nnb ich, id) nnb bu,

aBein bie ©efdjöfte fnbren." S?ef(efd)pff »ar ein grennb ber SBiffenf^aft

nnb ber ©elefjrten nnb fp erfannte et fpgleid) in ©peran«fp feinen beflen

gjcpcbifpr. ®ie SPefbrbernngen blieben nid)t nn«. ©petonöfp »urbe npcb

in bemfelben 3 *1^1« 1799 ©tnotSratb nnb neben feinet ©teile in ber Äan*

Jiellei beb ©cneralprpcnreur« Äan
3eIIei(bef ber „(Spmmifflpn ^nr Söerfprgnng

bet Refibenj mit ?ebenbmitte(n", mit ®ebaltb}nlage ppu 2000 Rubeln.

ITiefe Spmmiffion b«tte ou^er ben in ihrem Ramen anbgcbrüdten gunc»

tipnen überhaupt für bie Drbnnng nnb SBohlfahrt ber ^auptftabt 31t fpr«

gen nnb pereinigte bemgemäg bie ©cfchäftsfreifc beb je^igen fRi(itär»@e»

neralgoupernementb nnb bet ftäbtifchen SRunicipalperwaltnng. 3)a§ man

fie für »iihtig halten muhte, ergab flth fp»phl anb ihrer @cfd)äftbfprm —
ihre 21ubfertignngen gingen birect an ben Äaifcr — alb anb ihrer 3«’

fammenfehnng. SPräflbent »ar ber erfie @t. Speterbbnrger ft'riegbgpnper»

neut nnb jugleieh 6 h«! beb Äriegbbepartemcntb b. h. ber ®rp§fürfi Ihi^on»

felget Slejanber; SRitglieber »aren ber ©eneralsiprecurater , ber jmeite

Äriegbgeuperneut nnb ber ©eneraN^SrePiantmeifler. ©pcranbfp hatte hi«

©elegenheit bem fünftigen ©elbflh«rf(h« fld; bcfannt 31 t machen , »enn

auch »ahtfchfiulidl bem Ramen nach, benn bet ber SRenge feinet an*

bern Obliegenheiten lie§ ber ©rehfurft fleh burchgängig pen bem
5
»cifen

.Rriegbgpnpernenr, bem ®rafen ißahlen pertreten.

I)ie ©erbienfte beb neuen ®eneralptpcuraterb bemahrten ihn nicht

por bem ®ef^irfe feiner Vorgänger. STa er eb nicht perflanb, ftd) mit

ben bei .f)pfe Sinfluhreichen gut 311 fteOen, »urbe et fd)pn nad} einem hal*

ben 3af>« be« ®ienüeb entlaffen. Rathfolger »nrbe ber ®enetal»iPrppi*

ontmeißer Dbplfaninpff, ber fein frühereb 9(mt mit biefem neuen petbanb,

ttPh ber grphen Ißerfdjiebenheit bet beiben Obliegenheiten. Obpljaninpff
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»or ein flon^ e^jrenaertber dborofter, ober ein SKonn o^ne oHe-Silbung,

ber foum ;n lefen nnb jdjreiben Berjianb, bobci jö^jornig tm l)bd(f}en

®robc nnb mir ti'idjlig nf« blinber ?(uefübrfr non iBcfeblen. 9lii(b ouj

i(>n etgp§ |id; übrigen« ber 0trom ber ©naben: im Saufe eine« 3abtc«

«rbielt er ben Kang eine« ©eneral« ber Infanterie , ba« ?tnbrea«banb,

eine Sabotiere mit 3?riQanten, fporceüon, ®i(bet nnb Äofibarfeiten für et»

»0 120,000 Knbel. 2tnd) mit bem neuen ßbcf »u^te fid) ®peran«f^ nadi

Umftdnben ^n benebinen, märe aber bod) beinahe in ben ®tur
5 ©efleftboff«

hineingejogen nnb non ber fo glönjenb begonnenen Saufbahn abberufen

morben. Äaifer tpaul in feinem 30^11 gegen iBefiefcboff hotte nämtid) he»

fohlen, alle J2?eamten , bie unter bicfem gebient, ^n entloffcn ober menig«

fien« ju oerfe^cn. 5)er bemgemä§ neu ernannte Äan^eHeidhef Scfaf aber

mollte fid' ber ©infld;t ®beran«fb’« ni^lt berauben nnb biefer mürbe, ba

ba« günfiige llrthcil über ihn einpimmig mar, bei ber allgemeinen 91u«>

treibnng allein oerfchont nnb in feinem hi«hcrigeu Slmte beiaffen. 5)et

5>ienft bei bem neuen Korgcfc^ten mar aber niAt leicht, öei ben häufl*

gen 91u«hrüclien feiner ^»eftigfeit fchonte er bie bcleibigenben 91u«brücfe

nicht nnb brohte mit ^anbfeffeln , geftnng , 3B>ong«arbeit , ©afematten;

glücflidier äßeife blich e« regelmäßig bei ben SBorten. Obgleich ber Äai«

fer jelbfi ben iicnen ©eneralprocnrcnr Bor ®pcran«fh gemarnt batte, bet

e« immer nod; mit ben Änratinö nnb IBeflef^off« holte, batte ftch ber ©j»

pebitor bod) halb fo in ber ©nnft feine« ©hefö feftgefeßt, baß biefer ihm

am 31. 5)cccmbcr 1800 jmei ©naben bcmillignngcn auf einmal ermirfte,

2000 Icffiotineu im ©oiiBernemcnt ®aratoff nnb ba« ^Bhonniterfreuj,

bo« bamal« Born ruffifchcn Äaifcr Bergeben mürbe. ®chon oorher mar

®peran«fp Drben«»^ierolb gemorben, and) sum Secretair be« 91iibrea«or»

ben« ctnaniit morben, mit melcher leßtern ®telle menig ‘ilrhcit, mohl ober

ein ©eholt Bon 1500 Kübeln Betbunben mar. Salb baranf erfolgte ba«

©nbe ber Kegietung Äaifer fpanl« nnb bie ®cenc Beräiibcrte ßch plüßlich

nnb na^ allen Seiten.

5)icfen 9U'fd)nitt benußt ber Seifaffer , um ba« höu«li^c Sehen nnb

bie perfönlidien nnb SiiBathctiehnngen Speranöfp’« nad) SDtoßgabe ber

Borhanbenen Ouellcn an«führlich ju fchilbevii. SBir fönnen ihm barin an

biefer Stelle nicht folgen , fo intereffant biefe Detail« and) flnb, nnb er»

mähnen bahn nur in ber fiürje, baß gperan«fp im ^aufc ®arahor«fp’«,

feine« Sefaunlen noch Bom Bätevlid;cn 5)orfc her, eine junge ©nglänberin,

SWiß ©lifaheth Steoen«, fennen lernte, pch mit ihr oermählte , nach ber
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®eburt eineö 2ö(bterÄcnä iinb cilfmonntticber <^Iücflid'er 6bc ffinc J^tau

biivd) bcn Job Perlor unb baburcb in grcn^cnlofe 93er^roeiflmiii i<eftür<t

mürbe. @r irrte läge lang roie »erfiSrt auf ben bic Stabt umgebenben

3nfeln umber, Iic§ pd) mir fKurgen« im ^laufe blitfen, um au bem geidj*

nam ftblucb^cnb nicber^ufatleu , unb febeint Pd) fogar mit ScIbPniorbge»

banfen getragen ju b^ben. SDod) ber ^»iublicf auf fein Äinb, bat> ^Hrfbeu

ber greimbe unb bie erneute SBirffamfeit in' ber ffielt, in ber er up* fo

Diel }u tbun batte, fübrten allmälig gaffung unb ®erubigung berbei.

S3ei Äoifer fjSuul« lobe mar ©peraugti, mie aub bem Obigen erpibt»

lid), ©jpebiteur in ber ÄaujeUei bed ©eneralvrccuratord unb ftau^ePeiibef

in ber ßommifpon für iBetforgung berfPePben^ mit gebeiiPiuittcln. Ü?eibe«

foflte er unter ber neuen {Regierung nur menige läge bleiben.

®er erPe ®ünpiing unb SBertraute fiaifer 9lleranber« 1. nmnittelbar

na^ bet IbtP«bePeigung mar J>mitri fpftfppfemitfd' Jrrid'tfcbineifi'. ‘Bon

geringer ^erfunft, anper ber rufpftben feine Sprad'e nerpebenb, bntle Pd>

Jrofd)tfd;intifb burtb gute 91nlagen
,

gleip unb Ibüliffffit nUmälig einen

ffieg gebahnt. ‘Bmi {Repnin , fpäter »on ®e«bprobfo protegirt , mar et

unter Äatbarina beim Supplifenmefen angepeüt gemefen , mürbe unter

{pnul ipräpbent ber Cberpcppermaltuug unb pon ®(ejanber gleid' natb

bem {Regierungsantritt ^nm 61)cf ber Slpanagen, jum Oberpppbirector unb

— maS miditiger als ?llleS mar — jum {Referenten unb ^lanptrebacteur

unmittelbar bei ber iperfon be« ÄaiferS gemadit. 3» Icptern ?tmt

brauchte er einen {SRann »on Äopf , ber eine gemanbte gebet führte,

©eine 28abl Pel im erften ?lugenblicf auf einen ®eamten beim ©enctalptpcu»

reur, ©clifpft , aber ba biefer jmar als gefd'icfter ®afuip unb als Äen»

ner bet ©efepe, bie bamalS mie noch lange nad’btt sin mabteS gabprintb

bilbeten, berufen mar, fonp aber ben iiptbigen ®licf, bie rafd>e 6onception

unb baS erforbetlidfie ©tiltalent niebt befap, fo Panb er imn ber SBabl mie»

ber ab unb ging auf ben ®orf(blag eines feiner ^auSfreiinbe ein, bet auf

©peranSf» bi'>»'sb. ©c erfolgte beim am 19. 2Rärj 1801, alfo acht Sage

nach SllejanberS' Ibsoni’sfisigung, ein ©enatSnfaS, monad’ ©peranStp bem

©ebeimenratbe Irof^tfcbinSfp jugeorbliet mürbe, mit bem 9lmt unb Sitel

eines ©taatSfecretairS unb 2000 {Rubeln ©ebalt, unter Selaffung

feines bisherigen ©ebfllteS pon 2000 {Rubeln atS lebenSlonglicber ®enPon.

9lud) bies mar nod) nidit 9UleS. Die erpen Sage ber Ifeuen {Regierung

bradpeii , mie betannt, eine PReiige ®eranberungeu in Sinribbinnpsn nn^
SalrtWt iWonatäfebrip. 2. 3abrfl. Sb. IV., .^ft 5. • 25
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StcUenl'efe^ung. <So würbe au^ ba« bei ^o|e l'efiebenbe teinvotäre ®r>n»

feil aiifijeißft imb ftatt beffen ei« beftdnbiger 9iei^8r«t^ gebilbet, „jur ipvu«

fiiHg wi(^)tigci @taat««ngefegen^eiten", wie e« in bem SSefe^ie ^ie§. Unter

Irofdjtfcbinöfp flanb bie ÄanjeHei bcö neuen Sonfeil# unb in biefer, bereu

®ircctor ber »irf(i(be ®toaWrat(>, iiaci>u«aligc ©enateur SBeiberaeper »urbe,

fanb ji^) «ucb für ©peranöfp eine ©teile. ®t »urbe S^ef ber britten 6ji)e#

biticn b. ber für geiftli^e unb Sivilaugelegen^eiten , unb f^oir brei

fDiomUe na(^ Uebernabme biefeS ^mted jum äBirfli^en ©taatSratb)

beförbcrt. ©o »ar bcnn unfer ©eminarifl in vier unb ein ^alb 3a(>rcn

von einem ißrioatf^reiber jum Äaiferlicben ©taotsfecretair unb jwr dje«

cellen^ aufge|iiegen «nb bejog eine für bie bamalige 3fti gl«n?enbe Söefot»

billig nebfi einer fpenfion big an fein Seben^enbe. ®e»i| ^atte bod ®lü(f

ibn begünfiigt, feine perfönlii^en Sigenfibaften aber Ratten bae fDieifie ge<

tban. ®ur^ fie b‘>lte er jeben neuen SDorgefe^ten — unb bereu waren,

wie u'ir gefe^eu , nii^t wenige pivefen — aläbalb in feinen (Dünner unb

iSeförberer »erwanbeft. ®t arbeitete rafi^ , begriff fc^nett , war reiib an

3been, fd)rieb glänjcnb, fein giei^ war iinermfiblicf). 3n ber neuen ©tel»

(ung a(« ©taatüfecretair tbnt fid) i^ni ber weitere ©eflcfitöfteiü auf

:

et

trat nii^t bIo§ ben eigentliiben ©taatügefebüften im ®ro^en naf)e, foiu

bern erwarb fid; anib in ber ©p^öre ber baraols am fWubet beflnblidien

©taatämänner bie fo nüt^ige fperfonaltenntniö. 2>ie Slbfaffung aller lUafe,

ÜRanifeftc «. f. w., an beneii bie erfien 3eiten ber fRegierung ^Ke^anber«

fo fruchtbar waren, wnrbe ©peranüf» übertragen. SRoih fteilid» befebränfte

fld) feine Jbätigfeit auf bie fRoHe beffen, ber ftembe (intwürfe, aufgegebene

Ih«>«‘ita anü^uarbeiten h«t

:

no^ h®tte er fein fRedit eigene ®ebanfep jn

entwideln
;

halb aber follte bie @eiege«heit \u felbfif^üpfcrifdier Söirtfam«

feit fommen: fie ergab flih bei ber neuen ßinridttung ber fDiinifietien.

3)aü benfwürbige SKanifefi um« 8. ©ept. 1802 über bie fDlinifierieii

war gan^ ohne SKitwirfung Irofihtfd^ineifh’e, ber bie ®«ufi SUesanberü nid>t

lange behielt, ju ©taube gefommen. J)eu gefiheibten nnb erfahrenen, im

übrige« aber in ben iBegriffen beb 9llten gra« geworbenen 2rofd)tfd>in«fp

hatten in ber itorliebe beö Äaifetü vier junge SWänner oerbrnngt, von

benen ber eine f^on »or ber Jh'^oi'J’^ffstgung 9Ueronberü befonbere gremtb«

f^aft genoffen, bie brei übrigen Bon Äinbheit an bem ®rohfür^ nahe

gefianben hatten. ®ev erjic, ®raf Itictor ffJawlowitfch Ä'o t f d> u b e i , fReffe

unb fPflegefoh«*beü berühmten SBeöbcrobfo, hatte unter Katharina II. ben

mistigen fpoften beä ruffifchen ©efanbten'in Äonftantinopel hefleibet unb
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roat bann unter i|3aul tro^ feiner Sugenb — er jabtte erP 27 3abre —
2Birflid;er CÖebeinierratb nnb iticcfanjter. fDiit fdtarfem, trcffenbcn üer»

panbe, audaejeipjnetcr iöilbung unb ben glnn^enben SPianieren beS iüSelt»

manne« nerbanb er ebleö Streben, reine ©cpnnung unb bie treueftc Sinbäng»

liebfeit an feinen faiferlicben greunb, aber — fHuplanb unb praftifd)e 9{c>

gierung«tunp waren ibin faft i'5llig unbefonnt. 3n bem gelteren über*

trafen ibn aueb nid)t bie übrigen brei Sbtih'fbmfi' «n ber ®unP be« Äai«

fer«, bie, nntercinanber febr nerfebieben, in ^wei '^tunften bod) ganj über»

, einfainen, in ihrer Eingabe für ben Äaifer 9llejanber nnb in ber bamal«

fDiobe geworbenen 2lngtüinanie. 6« waren bie«: Üiicolat Pikolajewitfd)

9t 0 w 0 f f i I j 0 f f , ein »iclfcitig gebilbeter, fap gelehrt ju nennenber 9)iaun— er

mar neben feinen übrigen Slenitern and) pfräpbent ber 9lfabemie ber ffiiffcn»

febaften unb fpvitcr gurator be« '-Pcter«burger gebrbei(irf« — ber lange in öng»

lanb gelebt batte unb bie englifeben Staat«einrid)tungen grünblicb fannte; gürft

Plbam 6jartori«tb, ber unter faltem SBeupern eine glübenbe Seele oerbarg

unb beffen 2Bünfd)e unb iöeprebungen f(bon bainolo auf 'jiclen« ^ufuuft

gerichtet waren
; @raf ‘4faul 9Uejanbrowitfd) S t r o g a u o

j f ,
weniger al« @e»

f(bäft«mann, al« bnrp) eblen, lieben«würbigen au«^eidmenb,

babei belefen unb anmutbig in ber Unterhaltung. 9lllc brei bitten pp)

innig an einanber gefcbloffen unb bitbeten ein 2?ünbni9, ba« ini ipublifum

- ba« Iriununrat b'fB »nb ba« ber ftaifer fclier^iweifc ba« comile du

salui public nannte. 9Ule brei waren iwu bem füfanPen , unternebmenb»

Pen Dtefonnbrange erfüllt, ober pe fteeften, wie ber Did)tcr STerfbawitt in

feinen SDenfwürbigfeiten pcb an«brücft, oo.ü englifd;»botnifcben ßonpitution«»

geifte«. 9L<on ihnen ging beim aud) bie SWanifePe »om 8.

September unb bie (üinriebtung ber SOtiniperien au«. Ircfpitfcbinefv, ber

erP am 9lbenb oerber baoon erfuhr, erhob pd; mit SJtadit bagegen, eben

fo tbat bie ^ablreidie Scliaav ber am 9llten ^ängenben. 3Pan fann nicht

leugnen , bap ba« ®anse ein febr unreife« i|3robuct mar nnb bie 3«itben

ber Silfertigfeit, fo wie ber Unerfabrenbeit ber Urheber an ber Stini trug.

3n wenig futj^cn «>'f ta« ifJapier geworfen unb fogleicb in« geben

geführt, vertrug pclt bie neue ßinriebtung weber mit ber OrganifaPon be«

ßonfeil«, ba« babureb, obgleid; eben erP gefebaffen, in ben ^lintergrunb

gebrängt mürbe, no^ mit bem 38irfung«freife be« Senat« unb ber ßol»

legien, bie man beffen uugeaduct hatte bepeben laffen. Äotfebubei mürbe

SWiniPer be« ®lieber be« Iriuumirat« begnügten pd; mit bem

befebeibenen Stpet von fDtiniPer»®ebilfen : ßjartori«fp bei bem b«<bt'etaöttn

25’

Digitized by Google



388 5Da« Pebtii US ©rafeii @peran«f?, t)oii 0avou 9K. öon Äotff.

Äeii^Sfrtnjfer ®tafeii SBoronjoff, ber ba« ÜÄinifierium ber audwdttiflen

91ni!elegen{)eiteu nur bem SWanien na^ »eru'altete, benn bet »a^re SKtniftet

irar bet Äaifer felbfi ; 9ti)rcofflljoff bet bem 9Rini|ier bet Sufttj, ©ttogaiu'ff

bei jfotfcbubei. Xto|(^tfd)indfb bebielt nidttö aiä bie unb bie

fou'ie ba« in 9infe^ii gefnnfene gonfeil alle petfönlit^en 93ctttdge beim

Raifer gef^a^en non nun an butt^ 9io»offlljoff. IRotl) »ot gtf^einen be«

IDtanifefle^ Itatte ®petanSfp Rtanfbcit ootgef^ü^t unb jlt^ in^ge^eim in

Äotf4)ubei’g Sluftrag mit »erft^iebeuen äJotbereitungbarbeiten für beffen fünf»

tige« SRini^etium beftbdftigt. SDa§ man i^m •autb ©petanefp rauben »olle,

erfuhr Irof^tfc^inßf» glei^falld erfi in ber lebten 3«it fhdubte jltb

natb Rrdften bagegen. Slllein Äotft^jubei beraub beim Raifer bringenb auf

ben IBeflß be« fdl)igrn SRanned für fltf), unb fo erfolgte benn gleid)i;eitig

mit gtlaffung be« Panifefie« aud) ber Sefeftl : „Der ©taaWfecretoir ©pe»

ran«fp ge^t jum SWinifierium be« über." 2rofi^tf(^in«fp bü^te an

einem unb bemfelben Zage fo»of>l feinen bib^erigen ginflug ald feine rechte

^»anb ein. Da« SRiiüfierium beflanb bei feiner gtöffnnng nur

au« einem Departement, beffen Director ©petan«fp »urbe, aber fchon

nach einem hitlben 3‘1^>^e erhielt ba« gan^e SWinifterium ben IRamen De»

partement ber innern 9lngelegenf)eiteu unb »urbe in btei gjpebitionen ge»

ttjeilt, »on benen jebe einen eigenen 6h^f unmittelbar mit bem

ülJinifiet oertehrte. ©perangfi fiel bie jroeite Sjpebition ju, bie ber

9>{eicl)«pctijci, er blieb ober bie ©eele be« ©anjen. Den beibeu an»

bern gvpebitionen flanben glei^faU« »ürbige SWdnner oor, Deutfclje »on

®et'urt, aber in ifiret Zreue gegen fWuhlanb »ahrhflfte SRuffen, ber erften

ober ber be« © t a a t « b a u « h a 1 1 « Rarl ^>ablijl , nathmal« ©euateur, ein

SWaun f^on in »orgerüdten 3<>^fen unb ber alten ©d)ule angehörig, ber

aber bie Dinge fannte unb in jeber Sage einen nü^lithen Rath »u§te;ber

britten ober ber ber SRebicinatangelegenh« iten ber i'aron S3al»

thafav ». gampenhaufen, nathmal« Rei4)«controteur, ber mit fefiem gharafter

unb nüdjternem, ober umfaffenbem Setfianbe beutfÄe« grünbliche« 3Biffen

unb bentftben gemiffenhaften gleig »erbanb. Der fWinifler unb ber junge

©taat«fccretair betraten nun bie ®ahu ber Reformen , mehr »om innein

Drange getrieben, al« in beutli^er grfenntni§ be« SBa« nnb SBie. ®e»e»

guitg unb gortfepritt »aren ba« Sofung«»ort. g« »urbe »erfudtt, hin unb

her gegriffen, bie ginbilbung«fraft arbeitete. Äotftpubei, ber im Uebrigen

©tanbpunft unb ©efinnung feine« ©epilfen theilte, hWt biefen hoch »er»

möge feine« weniger eutftptoffenen gharafter« »ot maiupcm »ermegeuen
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®tbtitte jurütf; jumeilen fpra* and) ^>ab(ijl ein befonnene« praftifAe« SBort

ba§»i|^en. ®uf jebcn ?^aü ragte baö 2Rinifleriutn be« 3nnem ju biefet

3«t Bor ben übrigen burd; SWegfamfeit nnb ftbopferifcbe Snitiatioe bei »ei«

tem ^eroor. SBenn Bon ber reichtid) auSgefheuten Saat auch nidjt 9tfleö

feimen »oUte, fo ifi bodi niand)e6 @ute geftiftet »orben unb hat fich blei«

benb bewährt, 5. ©. bie Stopfung be« StanbcO bcr fogcnanntcn freien

9I(ferbaucr, bie gegen bie frühere febr freifninig gehaltene ^ul’tt'fTbnung,

bie Stubbehnnng ber ÜRerinofehafiu^t, bie Steigerung ber Staatseinnahmen

burch bie fpoftfteuer, bie grcigebnng bcS ^»anbefö mit Salj, bie Hebung

unb Segünfügung DbeffaS, bie fRcfonn beS 3RebiciiiaI»efcnS unb oieleS

Äleinere nnb (äinjelne. 2'ie gntmürfe ju Sttlcm hatte SperanSfp gefd)rieben

unb in einer bisher unerhürten gotm unb 9lrt. ®ie 9ied)enfchaftSbcri(hte

beS SKinifierS an ben Äaifer, ebenfalls oon SperanSfp abgefagt, »urben

burch ben ®ncd auch bem ©olfe betannt gemacht: ber alte Äanjelleiftil et»

fchien barin »ie Bcrjüngt
; fie föunen ned) je^t nach mehr als einem halben

Sahrhunbert für nuifterhaft gelten. ®ine anbere 9?euemng beftanb in bet

Verausgabe eines offiziellen Journals, in welchem baS SKinifterium beS

3nnern nicht bloß bie wi^tigflen WegierungSacte mittheilte, fonbem auch mit

9trtifeln wiffenf^aftlidten 3nhaltö Bor baS fpublifum trat.

SÄon im 3ahr 1803 hatte ber fiaifer bem Staatsfecretair SpernnSfh

aufgegeben, einen fJJlan ju einet allgemeinen Drganifation ber 65erichie» nnb

SRegierungSbehürben im fßeiAe ju entwerfen, aber bet wichtige Auftrag ging

no^ butd) ben SKinifJer ftetfehubei. Jie petfönlid)e ©erühmng beS ÄaiferS m i

feinem ®taatsfecrctair faub erft im Sah^^c 1806 fiatt, als Äotfehubei wegen

Äranfheit bie ©apiere burd) SperanSfp bein fiaifer Borlegen lieh, ©leich

feit ben erßeii fKalen hatte SperanSlp, ber bie ®abe beS ©ortragS in hohem

©rabc befaß, babei erhaltene Sefehle genau unb gewanbt ju erfüllen, jebeS

hingewoifene SBort rafd; jn ergreifen unb aud) bie halbe Sleußerung ju er»

rathen wußte, ben ft.aifer ganj Bon ßd; bejaicbert. Sdion gab ihm ber

£aifer oerfchiebene Sluftrdge unmittelbar nnb petföulid). Slls Slle^anber im

Detober 1807 nach SBitebff reiße, um bort übet baS erße Stnneecorps

üRußerung ju halten, nahm er SperanSth mit pd', waS natürlich Z« grüße»

rer Annäherung führte. Da trat ein 3mifd!cnfall ein, ber and) noch bie

leßte ®d>eibe»anb, bie jwifdten ihnen beftanb, hinmegräumte. Der ®ou*

Betneut oon Soratoff, ©ieliafoff, war wegen irgenb welcher ©ergeben pt
gerichtlichen Hiechenfchaft gejogen worben, ohne bah Äotfehubei, ber fein

©önner war, babei befragt worben war. Diefe ©erlehung bet bureaufta«

Digitized by Google



390 35ii« ßetcn tc« ©rafcn S^eratiSflp, uon IBaroit SK. foii Äctff.

tif(f)cii 0r^lnmg unb b« tbm get'übrcnbcn Wcbtiing nnbm bcr nuf feine

61)« ciforfrid:t:<)c SKtnifier übel unb hnt eiibiicb, olS bte ^jerfnniiebeu 6r»

nütiingeii ibii nur red) tiefer Mnften, um feine 6nt(offnn<^. 3>iefe »urbc

ibni, i'iclleid't wiber fein 6r»orten, gcu'flbrt nnb au feine Steife ber @e»

nervilcpnuerrenr nrn filehmißlanb
,

gnrfl ibnrafin, ernannt, berfeibe, bcr

einft 6bcf unb Spretcetor Sprrantirü’ö gcircfen mar, mit biefem aber tängfl

ni^t mehr auf freiiubfdiafttidmm f^nßc ftgnb, öielmebr gämli(^ erfaßen

mar. Sei tS in S?prau6rnl't biefeö SBed^fefö, fei eö in gcige ber neuen 4>cr«

fSnticbeu 9?e;iebungcu jit bem 9J?enard)en — fd>cu am 19. Dcteber 1807,

einige SBcd)en nor bem Stnrje Ibptfebubei’ö, mar SberanSO) au6 bem 3Ki»

uiflerhnu beö getreten, inbeß. ttic ber Ufaö fid) auöbrüdte, mit

©elaffnng in feinem biöberigen 9lmte a(8 Staatbfecretair.

3m 3«be 1808 maren ber Ibaifer nnb Sberan^fl) fdjon unjertrennlid;.

S?ei ber berübmten 3'>f'nnmenfunft imn 6rfurt befanb ft* au* SberauSfb

im ©efolgc bed Äaiferö. Seiber ftnb »on jener Keife unb ber öen Spe«

ranöfi) babei gefpielten Kotfe nur menig Ka*ri*ten aufbemabrt ; mir miffen

nur, ba§ er mieberbclentlid) megen beö fünftig abjufaffenben mf|if*cn ®e»

feßcobej mit laflepranb Unterrebungen b«Oe, bie fpäter an* in einem

©riefmed'fel fertgefe^t mürben, unb bab Kapolecn i^n befenberer ?(nfmerf»

famfeit mürbigte, bc* nur auS bcr gerne, um Snejanberö ÜRiitrauen ni^t

ju rei 5
cn. ©ulgariii in feinen „6rinnernngen" erjäblt, Kopcleon fiabe

einfl in 6rfnrt nad) einem ©cfprä* mit Speranöfp biefen ^um Äaifer

Sllejanbcr gebra*t unb frber^enb gefügt; „SBcHeu 6m. SWajeftät mir bie<

fen SWann nid)t abtreten, als Sauf* gegen ein beliebiges Ibünigrci*?"

Der ©erf. bemcifl, ba§ biefe ^uefbote eine 6rfinbHng SnIgarin’S ifl.

9lud) mas ©nigarin foiifl »on feinem vertrauten Serfebr mit ©peranSfv

er^äbft, gehört ins Kei* ber gabcl. SperanSfp b«0 if)” gebaltc

fefen unb babei gef5brlid)cn ÜJlann unb mar in Sersmeiflung, menu er auf

einem Spaziergänge ibm ni*t entgehen fonnte; glHdIi*er SBeife liebte ©ul»

garin mehr felbfi ju f*roa^en, als einen 9lnbcrn onzuhören. 2Bir ermahnen

bicS 9lüeS mir, meil ©ulgarin’S S)enfrofirbigfeiten ins SE>eutf*e überfegt

mjjrben finb unb baher SKan*en irre führen fönnten.

©on ben Sagen pon 6rfurt an beginnt SperanSfp’S ÜRa*t» unb @(anj»

epod)c. Ä'otf*nbei mar na* feiner 6ntfaffnng anS bem SKiniflerium auf

Urlaub fortgegangen, f*on früher mar baS Sriumvirat jertrümmert morben.

©zartorisfp h'Ute feinen ipiag bem ©arou ©ubberg abtreten müffen, Stro*

ganoff beim ©egiun beS gclbjugS Pen 1807 bie geber mit bem S^merte
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öcrtaufc^t, 9?ottofft(^cff, bcni bic vcvfriilid;cii SScrtv^gc ntgcitcnniicii umrcii,

befnnb |!d’ auf 9?cifcu. Spcraiiöfl' flaiib cl;iic 9?d'ciil'iil)Icr ba , bciiii bet

Giufluß be? ©rafcii 9lraftfd'cjcfi , ob^Icid' er and; fd;cii bauiiils äußerer»

beuHtd' »iel bebeutete, befdjräiifte fi^ bed) eorläiifiij meßr iiuf fein Special»

gebiet, bie fWilitairaiigeleijeubeitcu. Sic SUerliebe für allcb ßuglifd;e leat

gäiijtid) mfd)n'unbeu. ^atte ber grifbe reu 2üfit fdu'u eiucu Uiufdnvuug

in ber ipolitif be« gabinetö uub bet perfeiilidjeii ©efinmiiuj bce ftaiferö

berekft, fo gcfd;aß bicb feit ber ßrfiirtcr 3«fauimeiifuuft evfi redjt. 91(ejan»

bet feßrte nach ^Petersburg
5
urü(f, eeu Stapcleon ciit^üdt, fein Staats»

feeretair een fWapoIeeu uub een allem graujöfifd^cn. S?ad; 9lIIem, leaS er

üu beui glänjenbeu franjöftfd'en ^"'efe gefebeu (;attc, ftbiciicu ibm bic Singe

in ‘Jiußlanb erft red't ber Unimanblung bebnvftig imb jmar ber Unneanb»

lung een @runb auS; il faul irancher dans Io vif, tuillcr en plcin drap

— lear bamalS fein SieblingSieert. Seine jeßige Stelliing gab ibm eetlen

Spielraum, bic ®unfl beS ÄaiferS erfüllte ibn mit ber tübnfien 3ueerfi$t.

SBa« er in beii nun felgenben eicr 3abren een 1808 bie 1812 gefdjaffen

unb angeregt, ifi fe monnid)fad' nnb eiclumfaficnb, baß ber aUcrfaffcr ßiet ju

tbcilen für gut pnbet nnb in befenberen 9lbfd)nitten er^ een ben IDrgani*

fatienSarbeitenSperanSlp’e,bann een feiner (egislaterifd^cnSbätigfeit, pierauf

een feinen ginanjmaßregcln, enblid; een feiner SEBirlfamfeit auf fpeciellcn

©ebieten rebet.

ÜWan erjäplt, SperonSfp pabe in Grfnrt auf 9(tcj:anbere gragc, mic eS

ipm pier, gefalle, bic 9lnlrrert gegeben : „bei nnö in IRnßlanb ßnb bie SDien»

fdteu beffer ,
pier aber bie Ginrid'tungen" — trerauf ber Äaifer pinjngcfeßt

pabc: ,,id) bin anep ber 9lnfi(pt; mir trePen 511 ‘&nnfe nrd; baeen reben."

9D?ag bie @ef(pid;te »apt fein ebet nid;t — glcidi nad) ber Diücffepr trntbe

ber ipian einer allgemeinen Umbilbung ber ganjen 9iegiernngSmafd;inc ernfl»

paft ins ifluge gefaßt nnb bie früpern bapin gepenben Gntirürfc leieber per»

nergepelt. Ser fiaifer pcrbrad;tc nid;t feiten gaii^c 91benbe mit SperanSfp

in ßecture ber über ben ©egenftanb norpanbeucn gcbutcficn SBerfc bcS

SluSlanbee. Unter ber rafd'cn gebet bcS füpnen SUefeunatarS rücfte tie

foloffale Arbeit »eitet nnb »citcr nnb fcpoii im Dctaber 1809 .lag ber ganje

umfaffenbe fintwurf fettig auf QllejanbctS 2 ifd;e. 9?nn begannen bie Se»

ratpungen barüber unb bauerten btn ganjen 3iatember fort, ßnblicp »at

SBeS bebad;t unb bcfprod;en nnb eS feilte an bic SluSfüprnng gegangen

»erben. Sa aber regten fnp 3>i'ciKl «"b 23cbcnnid;reitcn. SpetanSfp,

ouf biefen SEBe^fel in bet Stimmung beS ftaiferS eingepenb, f^ilug not,
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bic reuen ©nricbhmgcii fiiifcmrcifc in6 ßcben 511 fnbren, mit bcmjentiteii tu

beginnen, u'qS u'cniger erg mit bem ©arten be^ Spftemti tnfammen^iiig,

rrb ben erteil September (b. b. ?Jcnjnbr nad' ber nüniffiid^en

rcd)ming) 1811 ald bic giifl ?u befJimmer, mc 9111 cä bmefigeiiibvt fein

miifie. 9lud) batii aber ifl efi nie gefommen: mir jene erfien mehr abgc«

fenbert tiegenben ipartien traten mirtlieb.inö geben nnb oudi biefe nid't

ganj iu ihrer erfien ©eflatt. 5Ter fpian fcibfl blieb liegen nnb fdnnanb

ans bem ©ebvidjtn’iß : bic llmriffc jener nermegenen 91rd)iteftnr flnb nie por

baö 91iigc ber fPfenfdien getreten.

2Ran begann mit bem IReidSratb. STer glei^ tn9lnfang berfWegic»

rnng 9l(eranberö gefliftctc fWatb batte meber einen fefien ©efdiäftSfreiS ncr^

überbanpt grp9cn 6infln§ auf ben ©arg ber SRcgicrnng gehabt, bcfüiiberd,

wie mir fd:on faben, feit Grri^itnng ber fKiniflerien. 9116 TOotinc tnr Um»

bilbnng beffelben führte SpcranSlp in feinem betnglidicn 9?crid)te an: 1)

bie Soge ber ginanten. ®iefc ferberf neue Stenern; bie Steuern erf^ei«

nen brüdenb
, meil man ftc für millfürlid' hält

;
ber fReidiSrafb giebt bte

©ernähr, ba§ fte in ber Ihat nothmenbia finb; auf ihn fällt ba6 Obinm,

nnb bie hücl'fle ©emalt erhält ftd) rein; 2) bie Sermengnng her Jnflit mit

ber 9lbminiflratipgemalt im Senat. I'ie iPermirrnng barin ift fp meit ge*

biehen, ba§ bnrdiauS ein neneö Organ geforbert reirb. 9116 cffentlieh «n*

jugebenbe ©rünbe bei ©rlaffnng beö SWanifefleS fd}lug SperanSft) por: 1)

bic 91bfaffnng eines ©efejjhmheS , mpjn unter allen fRcgieiungen feit i)Betcr

bem ©rehen pcrgchlid)e 93erfn*e gemad t merben; 2) bie ^inontperlegen»

heit, mcld)c perbeden tu mollen baS Uebel nur ärger inanen mürbe.

©nbc flii'pcmbcr (1809) reifte 91(eranber auf einige Sage nad' Jmer,

um feine Sd'mcficr, bic ®rp§fürflin Katharina ipamlcmna, t« befuchen,

unb begab fid; Pcn ba tum 6. Oecemher nad) ülloSfau
, mo er a^t Sage

Perhradjtc. 9®ährcnb biefer fd'itfte ihm SperanSfP aus (Petersburg

fiürfmeifc ben ßntmurf jur Bermation beS DteidiSratheS unb j'mit, bamit

baS tiefe 63eheimni9 bercahrt bleibe, ohne 91uffd’rift ppii feiner ^anb unb

unter frembem Siegel: bie 91breffc mu9te ber Äammerbiener beS ÄaiferS,

IDJclnifpff, baranf fd,'reiben. 9Iraftfd,'cjcff, bet ben Äaifer begleitete, empfnnb

es fehr übel , ba9 ber Snhalt ber gebcimni9ppflen ßmiPertS ihm pcrbcrgcn

blieb, nnb än9erte fid; fphttif* : „ber (Ptelnifcff ifl ja eine reid'tige ipcrfon

gemorben." 9(uf pripate SBeifc mürbe bann ber ©ntmurf ned) bem ©tafen

Saltpfpff, bem gürflen gopud)in unb bem inbe9 turüd'gefehrtcn ©rafen

ÄotfdHibei mitgcthcilt, bie ft^ beifällig auSfpraihen. Sann burfte auih ber
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SJei^efanjIet ®raj Wumtanjoff ^ineiiit'litfen, l>ct im gallc bcr 9lhi'c|cu9cit

bce Äaifcrö jum ipräftljciitcn I>cd neuen 0taatsfürperö beflimmt ivar. Wac()

feiner «‘id* ipctcrdbnrii laö bann fcer Äaiier ben Gntmiirf and)

5lraflfdiejeff »er, aber furj tor ber Spnblication unb bloß um ben Unanilen

ju bef^micbtiijen, ben ber Äriegfuiintiier über bie 9irt, mic ber i]31an üct

i()m gei)eim gehalten aorben, »oranbfid?tIi(h empflnben mürbe. SWit bem

Jetten Jage beö 3abrcß 1809 mar 9lüeö bereit.

jDie ©mnbjüge ber neuen (£inrid)tung waren foltgcnbe. Eer

rath bilbet 1) einen ftörber, butd) ben alle Wcgicruugöhanblungen, inii'fcrn

fie bie ©cfejgebnng betreffen, hinbnrd)gchen, ehe fie an bie foui'craiuc ©cwalt

gelangen
; 2) alle ®efc^e u. f. m. werben im OleicbSrath berathen unb treten

bann burd) einen 91ct ber fcnceraincn ©ew'ült in Äroft ; 3) fein ©cie^ n.
f. ro.

fonn ccm Weiebbratb aubgehen, ohne iPcftdtigung bet hcd'fien fciiccrainen

ffiewalt. 91u6et biefen gefcjsgeberifdjen gnnctieneu feilten nod; ber Gempe«

tenj beb Weichbratheb nnterliegen: 1) allgemeine SDiaöregeln ber Wegiernngb»

geaalt im außercrbentlidten gällen; 2) Äricgbcrflärnngcn,

griebenbfchlüffe, unb je nad) ®utbefinben auch anbere bab Ülubaärtigc be»

lieffeiibe wid)tige SWaßnahmen; 3) bab jährlidje 23ubget bet Slubgaben unb

Ginnahnien, bie ^»eifiellnng beb ®leid)geaid)teb jaifd;en beiben, alle neuen

Sßeraenbnngen im 8aufe beb 3'ihK^» aöe anfeercrbentlidten ginanjoperatienen;

4) bie We^enfd)aitbberid)te fämmtlichcr 93Jinifletien. 2Bab bie innere Gin*

ridjtnng betrifft, fo würbe ber Weidtbrath in eiet JJepartcmciitb gcthcilt,

bab ber ©efchgebung, ber SDiilitairfadjen, ber gciftlid)en unb Gicilangelcgcn»

heiten nnb beb Staatbhaubhaltb, jebeb mit einem eigenen ifJräfibenten. 3»
ber allgemeinen Slcrfammiung führte bet Äaifct felbft ben ätcrrijj» i« feiner

Slbaefenheit^ einb ber SJiitglieber, bab bet ftaifer baju ernannte, l'ehtere

Grnennnng erfolgte jebeb 3'itt, bie Süerthcilung ber SWitgliebet nad) ben

Jepartementb jebeb half»« 3ahr. Jie gefd)äftführenbe SRcidjbfanäeüei he*

ftanb aub ben 6taatbfcctetaireii, bie in ben 2)epartementb Sßortrag hielten,

ihren ©ehilfen u. f. a., unter Cberleitung beb SReid)bfccretairb, ber in bet

allgenteinen 93crfammlung Weferent war, bie ißrotofolle ber aüevhöd;)lcn

Gntfeheibung corlegie unb' 9ltleb, aab Slubführung unb aiolljiehung hetraf,

unter ^)änben hatte. IfJräfibenten für bab erftc 3«hr anrbe, wie

fd)on oben erwähnt, @raf Dinmian^off ernannt, jum Weidjbfecretair natür*

lid) Speranbfp, jn 9JiitgIiebern , bie Ijiräftbenten btt Departementb nnb

bie SWinifter mifcingeted;net, fünf nnb breigig iperfoncn. 9ln bie lehteicn

erging am Slbenb beb 31. Jecembet 1809 bie Ginlabung, fid? am näd)fttn
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SWcrgc« iini cfn t)aH) «niii Ubr tu einem ter (sdfe bc8 5palat« ©^epclcff

ju uerfammeht. Sverniidfy feierte mit feinem eigenen ®cburt«toge au^

ben feiner neuen tjplitifdjen Sdjöpfung. Um 9 Ubr etfd)ien ber Äaifer.

Süie fpbvffognpmie ber fPerfninnifung mnr nngeiv'dbnlit^i feierfi^ — no(^ nie

»nr ein fpid’ct 9lct nnf fplcfte ülrt in fUnjjfanb begangen morben. SDct

dtaifer, nad^bem er ben 5präribentenflul)f cingenpunnen
, b'fJi »firbe«

«nb gefn()tOpIle SRebe, mie fie gfeidifallä npd' nie in 5Wn6 fanb ®om Ifircne

and üernpmnien »erben »ar. !Cie 9?ebe »ar »pii ©peronSfb »erfaßt nnb

»pn 2tlejanber eigenhänbig »erbeffert ‘»erben. SDann laö ber neue SRci^d«

fecretair bad ÜJtanifcfl über ben fReidiSratl), bad Statut beffelbcn, bie 8ifit

ber I'ebartemeiitdpräfibenten, ber fUJitglicber, ber Seamten nnb bad ®er*

jeid)ui6 ber Sifjnngdtage »pr. hierauf übergab bet Änifct bem fprdffben»

ten ben Gntmirf eined (Sieitcebej nnb einen 3inan,5plan, 51» Einbringung

in bie betreffenben ÜDepartementd. SDie Sijjnng fdifpß mit ber Eibedleifhtng,

»efur gleidtfalld eine gai^ befpnbcre gormcl gegeben »ar.

Seitbem prdfibirte ber Äaifer regelmäßig jebe SBodie einmal im fpienum.

3n feinem allgemeinen Serid.it an ben Äaifer für bad 3‘ifir 1810 fonnte

Sperandfi) unter Qlnberem fd?pii fagen fRicmald finb bie ©efeße in SRnßlanb

mit fpldter Uieife beratben »prben, niemald ift bie 2Bnl)rbcit freier j(u SBert

geTpmmen, niemald and; bat ber Selbfibcrtfcber fie mit mebt ®cloffenbeit

angebßrt. SKit biefer einen Snfütntipu ifi ein nngebenrer Sibiitt »on ber

aBiflfürbcrrfd'aft 511 »abrbäft mpnard)ifd;en germen gefd'eben. 9?o^ »pr ^»ei

3abrcn bdtten bie Sübn|ien fanm iju behaupten gewagt, ber ruffifdje Äaifer

fönne pbne SScrlebnng feinet 2Bürbe bei Erlaffnng ppn Ufafen bie gptmel

btautben: „9iad; 93erncbmnng ber 2Reinnng bed SReiebratbd". Sp muß

ber fllnßen biefer Einrid'tiipg nidit nad) bem, »ad fie jeßt leifiet, fpnbern

»ad fie in 3nfunft leifien »irb, bemeffen »erben." 91 ber freilid;, Spe»

randfp fpnntc fid' »>^'1 »erbeblen, »ie »icl bie perfpnlid'e 3nfam*

menfeßnng bed neuen .liprperd yi »ünfdjcn übrig ließ. „®ie 3«'l»" fdgt«

et in bem ndmliden SPerid^te, „feit »eldtet bei und überbanpt bad ^ntcreffe

für dffcntlidte 9lngelegenl)eitcn feflebt, ifi iipd) febr turj, bie 3abl berjenigen,

bie barin bemanbert finb, nedt febr befd'rdnft, nnb and biefer geringen

91n;;nbl fpnntcn fdidlider SBcifc jiiir bie büberen SBürbenttdget gewdblt

»erben. Unter fplden Umjiänben barf man billig nidjt erwarten, bet

fReididratb »erbe fid' gicid) anfangd in 9iid)iigfcit bed Urtbeild nnb Um»

fang bed UBiffend mit dbnlid'tn 3nftitnten in nnbern Sdnbern meffen fpnnen."

9?ad) ber IReprganifalipn bed Dieidjdratbd fd;ritt Sperandfp jur Um»
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HIbung bet aRtniflcrtcn. 3« ®enffärift, bie er im 3a^te 1810

bem Äiii[cr überreid^te , faiib et iiii bet feit 1802 befle^tciibcn unb öom

Xtiumtitat bctnlf)cenbcii SiiiriAtung golgcubeb auS.;ufc^cu : 1) ben

SKiingel an SJeraiita'ortlidjfcit, bie ‘„iiicbt l'Io§ bem SBott, foiiberu oudj bem

SBefen bct^Aitbcn fein foU" ; 2j ben SRaitgel nn gemutet ^bgtciijuiig

bet 6pf>äte unb ßompcteiij ciiieö jcbeii SKiiiifieriumö
: fo ^at bet SWinifler

beö 3>'“«in Slationalinbufitie jugieid) bie ifolijei unb einen It)cil

bet giminj;en, nämlid; baö '0a( j ;
eS giebt ein eigenes ^aubelSiuiniflctiunt,

»fl^trenb bie jum Sinnn^miniflerium geböten unb eins bet n>id;tigfien

®ebiete, bie nllgcmcine f^nlijei, ifl ganj nnbcrücfrid)tigt geblieben; 3) ben

TOangcI an fRcglemeuM unb innerer ^efdiäftSorganifation in ben SKinificrieu

fclbfl. Si^emgemäB fd;lng er, anger ben notbu'enbigen ®rgäii;ungeii in

bem crflcn unb britten *)3nnft, folgenbe ben jn>citen ipunft betrr|fcnbe 9le»

organifatiou not : 1) baS ^taubelSminiflcrium anfjulö|cn
; 2) für bie 2Bege«

communication ein eigenes fütinifterinm $u bilben, menu auch nur unter

bem Flamen einer Dbemrinaltung; 3) bie SBennaltung beö „91cid;Sfd)atc6"

unb bie „fRcid^ScoutruIe" bem Sinanjminifterium abjunebmeu unb barauSi

eigene ®cfd;äftScentra j;n febnffen; enblid) 4) bie fßolijei felbftftänbig atS

eigenes OKinifterium ;it organiftren. ^iefe 93otfdtIäge unirben, nadtbcni

aud; bet OicidtSratb nid;ts etnjuitenben gejunben, in einem brppeltcn 0taatS«

acte rcalifirt, erft burcl) baS 9)taniie|i oom 25. 3“li 1810, bann burd)

baS oom 25.3'»>i 1811. 3“ ibren ©runbjügcn, ja fafi in allen 2!etailS

bat |td> biefe 0cbövfnng 0pctanSfp’S bis auf ben beutigen 2ag aufreibt

erbalten. 0ie atlciu fd^on ift geeignet ibren Urbebet unocrgegtiib ju machen.

S3icl größere Dtotb machte bie SluSarbeitnng bet 0;Kcialotbnung bet ein«

jelnen aÄiniflerien, bie ben entfprcchenbeu SKiniflern felbfi überuagen toar.

SDa fuchtc für frine IDcmaine möglidjji oiel ©elb nnb 0teflcn ju

erbafchen unb 0peranSl'v fiel bie nnbantbare Molle ju, bie gorbernngen ju

ermäßigen unb bie gegeufeitigen Uebergriffe abjuioeifcn. 2)ie Uuterbanb*

lungcn mären fo fdjioierig, baß jugleich mit bem üllanifefi oom 25. 3'*''i

1811 nur für bie SDliniftcricn bet ginanjen unb bet ißolijei bie fpcciettcii

MegleraentS mitcrlaffen loerbcn tonnten.

3ur Umgeflaltnng bet iptooinjialoenvaltung, bie gleitbfaüs

in bem allgemeinen Ifilane ihre 0telle gehabt bottr, tcidtce bie 3rit »>(bt

ouS, aber bie neue 3 “flij organifatiou tourbe etnfilid; angegriffen.

i<or 9ltlem forberle bet 0enat, bie Unbefiimmtbeit bet 3“ll'r'rien , bie

IBetmengung bet 3uflii' »nb IBermaltungSfaden ,
bie baburd) eiugeiiffcne
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Uncrbnung «nb Certcimng ju eiittm griinblicben Steubow auf.. ®pt»

rau9fb tbcitte bcn Senat bnr$ eine Wntfe S^eibun<t9linte in einen btri»

flirenben unb einen Senat al8 oberjie Jufli^be^Stbe; ben etfiemi

feftte er au9 bcn 2)?tniflern unb ben SDiinijietgebilfen ^ufantmen unb bilbete

boranS einen ÄStper für ba« gan 5
c SReidj; ber festere beflanb aufl SWit»

glicbern bureb ßtnennung ber ffrone unb burd) 5®abt be« 9!bel9 «nb

jerfiel na^ bcn nier ißejirfen fPeterSbnrg , SWoSfau , Äofan unb Äie» in

eine »icrfad>e Serfammtung. SDer umfangreidbe Sntrourf würbe erfl einer

befonberen ßommifürn, gebilbet »on ben ©rafen SawaboffSfb unb Sto*

tf^ubei unb bem gurflen ^epu^in, »orgefegt, bann in gebrurften ©|ent«

»larcu allen ©liebem beS 9leid;9ratb9 i(ugefd)idt, enblid) int 3“"* 1811

im fpiennm beratben. $ier erbeben |id> aber »on Seiten ber confett»d<

tinen fßartei Parfe Ginmenbmigcn unb bie bnttnäcfigen
,

jiemlid) bitteren

©ebatteh jogen ftd) bis jii QJJitte September« fort. 3?ie ^aupteinwürfe

waren fefgenbe: 1) ber Unifhir^ einer pon großen SKonar^en geftbaffenen,

feit einem S'^^^rbniilJert beftebenben 3«flitwtion ' wirb einen nieberfdblagen»

ben unb beuntubigeuben ©inbrud auf bie ©emütber madien
;
2) bie 3«*

tbeilung befl Senat« wirb fein ülnfeben perringern. Unb wenn S^wddte

«nb 5parteiiid)feit «utcr ben Slugeu be« üRouardien felbfl in bem oberflen

Jribnnal iWaum gewinnen fonnten , wirb bie« in einer ©ntfernung pp«

tanfenb SBcificn nid;t uo(b mebr ber galt fein ? Unb wirb nid)t ber Pier*

fad>e Senat aiub um eben fo Piel incbr Äoften mad;en unb bie Sdiwierig*

feit, fähige SKitglieber nnb ®eamte 511 flnben, um eben fp piel größer fein?

3) S)ie SBabIcn jum Senat werben entweber unter bem ©influß ber So»

calbcamtcn gefdjeben ober ben reid>cn ©runbbefißcrn in bie §anb faßen,

weld)e lottere baburd) in ben Stanb gefeßt werben , bie oberfle 3ufl^J

nad) iSeficben ju lenfen unb ungefiraft SBittfür unb ®rud ju übe«;

4) ben Spntd) bc« Senat« ^ur (eßten unb entfdjeibcnben ü«

madjen, ßeißt bcn Unterthaiicn feiner theuerften |>ülfe berauben, ber Sern«

fuug an ben flaifer. SDieö wäre um fo graufamer, a(« bie neue ©iitrieb*

tiing nod) gar nid)t iBürge iß für bie gäf)igfeit ber neu an^ußellenben

iRidtter. Iroß aller biefer ©iuwenbungen ging ber ßntwurf boeb mit

Stimmenmehrheit bur*, inbem felbß bie ©egner bei ber entf^eibenben

Slbßimmnng 3a fagten. Um beutli* ju machen, wie bie« juging, führt

ber öerfoffer folgenbe Stefle au« ben 2Äemoireu be« bamaligen SuftU'

miuißer« SDmitrieff an : „3ebe8 SKal , wenn SperanSfp Pom ifaifer fom»

menb in ben Sißungöfaaf trat, umringten ihn einige ÜRitglieber flüßernb
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unb fntbten rinet ben rnibern berbrSngfn, inbe§ bie übrigen fcbroeigenb

ibr Änrti^
5
u ibni tranbren, »ic bic (gonncnbiiimen ?ur Sonne, nnb anf

einen frennbliiben ©lirf oon ibu^ barrten." ®er Äoifcr betätigte bie

SWeinnng bet SKajoritäf, ober bie SWoßregel fotlte bodb nid)* 9iu«füb»

rnng fcmmen. (Srftli^ waren no* einteitenbe Sd>ritte ju tbnn, cor

9ltlem bie nbtbigen ®e(bmittel berbeivif^offen , bie bamal« jn ben brin»

genbfien Sebürfniffen foiim bi»«i(J)^fi' ’> bann rüdfte bie ÄtiegSgefobr im»

mer nüb« nnb »etf(blong halb jebe« übrige 3ntere|fe. So mürbe ba6

®efe^ bi« anf belfere 3?^'” bei Seite gelegt nnb mit ibm alle ipiüne ju

einer Keform nn^ bet nnteren ^Hftifbebßrben.

So weit Speron«fp’« Ctgonifationöatbeitcn. SBie bauten bie 3f't*

genojfen in ihrer SWaffe, wie lautete bie iBolKfbimme barüber? 35iefe

ffrage ift um fo witbtiger, ol« ber beoorfiebenbe Stnrj beS faiferlicben

©ünpiingb nn^meifetbaft mit ber gegen ihn anfgeregten üffentlidien SKei»

nnng in ©etbinbnng ftebt. STa« |)onptorgon ber Un^ufriebenen wntbe

ber @ef(bi(bffd>reiber Äaramfin.

Äoranifin iebte unter bem Jitei eine« faifetlidien ^lifloriograpben in

SKoefan. iter Jtaifer war ibm iinr einmal flüdjtig im 3abre 1810 be<

gegnet. Sehr beliebt aber war er bei ber ®ro§fürf}in Äatbarina, einer

febt geifheid'en nnb gebilbeten grau, bie mit ihrem ®emabl, bem iprin^en

®eorg Pon Olbenbnrg, ©eneralgoiipernent »on 2wet, Stowgorob nnb 3®»

roflawl, in Jwer lebte. Äaramfln batte flcb oft nnb nie! mit ibr über

91Qe«, ma« bamalb unter Sperantifb’S @inpn§ in Kn§Ianb gefdiab, unter»

batten nnb anf ihre ?(nfforbernng feine' Slnficbten barüber in einer eigenen

2>enff^rift niebergelegt. 3m 3abre 1811 än§erte Slejanber gegen Äa«

ramffn’« grennb, ben 3«ffitmiiiifter SDinitrieff, ben ffinnfcb, feinen ^ifiorio«

gtapb*» in 2»«. wcbin er fcibft im 5?egriffe ftanb eine Keife jn mad)en,

jn treffen unb nüber fennen ju lernen. 3" wnrbe Äaranifin bem

Äaifer »orgejiellt, bnrfte ibm Stficfc aue feiner ©efibiibte Knblanbo oor»

lefen nnb fanb bamit eine febr gnäbige 91nfnabme. ®ie« benn^te bie

®ro§füt|iin Äatbarina , um ibrcm faiferlidten iPniber Äaramfln’0 5Denf»

f^brift „über ba? alte unb ba« neue Kn§Ianb" oor^ulegen. S)ie Sectnre

»erfe^te ben Äaifer 9(nfang« in bic grü§te SKiöftimnuing, ja in 3®^" gfgmi

ben IBerfaffer
:
jum erflen SWal war ibm eine fo offene, aUfeitigc ftritif

feinet Kegierung«banblungen »or 91ugen gefommen; aber ba biefe fübnen,

fAneibcnben, ja b^b^ifdlf» Semerfungen »on einem ‘Kanne famen, bet

ganj jur Seite ^anb> nid)t8 für fid) »erlangte unb anbetbcm ber aOge»
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niciniicn 2(d;tiiii(i genoß, ba jie ^ubera gan? Boit conferBotiB monord)i)4icm

Sinne bur.'bbtungcn »oareii, fo (egte er bie Sd)rift bei Seite, o^ne ben

Urbeber jnr SRed)enid)ait 511 jieljen. ©efannt ift, wie SUejnnber fpäter

bem ©efdjicbtidireiber jngetban loor nn!> ißn in {eine Stäbe jog.

(Bir bebauern, baß ber Otanm und nid>t erlaubt, größere ^lud^üge

aus ftaramßu’S Slufiaß 511 geben. 2Bir tbeilen jur 6b^r‘'f(«ifiif nur fol^

genbe nflgcmcincre Steüc mit. „3m ^>inbli(f auf bie neuen Sd;öBfungen

unb bereu Unreife , im"inf(bcn a(le guten IRuffen bie frnberc Drbnmig ber

3)inge junitf. 2Vil bem Senat, mit ben ßoUegien nnb bem ©eneralbto»

eurator gingen bie ©ffdjafte bo^) aud; nnb ging bed; bie glänjenbe OJegie»

rtnig Äatbariiia’S II. ihren 6)ang. 'Slße iveifeu ©efeßgeber, menu fte po»

Iitifd;e Steuernngen nid;t Bcrmciben fonnten, bicitcu fteb fo nabe als mög*

li(b an baS (Beftebenbe. Sdion ber finge ÜRacd;iaBelI fagt: SBcnu 3ab^

unb SWa(bt ber 2Bürbenträger bnrebauS Bcränbert merben foU, fo bebaltet

fürs l>o(f wenigflenS ißre Stameu bei. ©ei nuS mad;t mau cS grabe um«

gefebrt: man läßt bie Stinge u'ie fte finb nnb treibt bie Siamen auS;

um baffelbc Dtefultat ju geu'inncn, fiebt mau ftd; nad; anbern SWitteln um!

2)aS gemobnte Hebel trägt mau leid)ter , alö baS neue ®ntc, bem man

nicbi traut. - 2)ie febon geftbebenen ©eränberungen bürgen nicht für ben

Slußen ber nod; ju enoartenben nnb man fiebt fte nicbr mit gur^lt als

mit ^»offnniig fommen. 3ln ein alteS StaatSgebäube rübren ift immer ge.

fäßrlicb. IHußlanb befiebt fd;on feit etma taufenb 3abifi> unb nicht als

robe ^>orbe, fonbern alo großes Sieicb, unb bod) fpricltt mau uns immer»

fort Bon Sfeiigeitaltung, alo mären mir eben erfi auS einem amerifanifeben

Urivalbc berBorgetreten. äßir braud^en mebr erbaltenbe , als febaffenbe

StaatSfunfl. SBenu bie ©efdji^te Ijtctcr ben ©roßen megen feiner aUju*

großen Stad;abnumgSfud)t Berurtbeilt, mirb ber ©ormurf uufere 3«! ni^t

nod) Biel fcbrecflid;et treffen?" u. f. m.

2)er ©erf. miberlegt einzelne Sleußernngen Äaramfin’S als ültißBer»

ftanb ober unrid'tige 5luSlegung , mirft ißm Bor

,

er mad^e fteb bbu ber

guten alten 3Btf «'Uf uiel ^u ibeale ©orfiellnng , erfennt aber in feiner

®arficHung ben loabreu tlusbrncf bet bamaligen ©olfsmeinnng unb allge»

meinen ©Übung, auf bie SperanSfb in feinen abftracteu Sd;öpfungen feine

fitüdfiebt nahm. SBäre bie i'cabficbtigte Umgeftaltiing beS ganzen Staats»

»efenS in umfaffenber SBeife mirflicb inS Cebeu getreten
, fo hätte unter

einem ©ölte, too nad) Äaramßn’S Sßorten faum l)nui>Btt ÜJienfcbcn ortbo»

grapbifcb febreiben Berfianben , ein 2b«ti ^>te neue Orbnung b«ilt<b
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»erttüiif4)f, ber nnbete 2^eil , bie unser^ältni^mdßig grüße ÜRef)T^)eit bil«

benb, hätte gar ni^t« biicon begriffen. S)ii« ®ülf6atfuhl »erhielt jld) bnju,

wie cinfi nnter ®eter ju ber beutf<hen ftleibnng , bent Sarlfdiectcn unb

ben anbefühlenen „9Iffeinbleen". Speranbf» füllte bai feinem Sdjaben

erfahren.

ffiir fümmen jit einer anbern (Seite üüii ®peran8fh’ö Ihätigfeit, ju

ber nerfiuhten ?lbfaffung eine« allgemeinen Oefc^bn^e«. ®er

. ®ang biefcr Angelegenheit ifi gleithfaß« («h^ bejeiehnenb für bie bamalige

gage ber ®erhältniffe nberhaupt, fü wie belehrcnb burdh ben 3“f(ttnmen*

ftüß ber hfiben entgegen gefeßten Stanbpnnfte, be« hifl»Ttf(h*'' m»*’

rotionellen.

®d)on feit ®eter bem ®rü§en batte bie Regierung wicbcrhültc unb

»ergebliche ®erfudie gemacht, ben SBiift ber ®rfeße bnrdh befonbere ßorn«

mifflünen in ein überjichtlicht? unb innerlich ühercinfHmmcnbe« ®anje brin«

gen ju laffen. 2^ie berühmte achte Gümmifjiün, bie im Sofi»* '»'t

fülchem ®Ian^ nnb @ernnfd> in HRüöfan eröffnet Würben war, wor gleich'

faflö anöeinanber gegangen, ohne üitl Spuren ihrer Jbätigfeit hinterlaf»

fen. S^iiffelbe (snbe hatte bie neunte (»ümmifflün, bie üüm ^ah^c 1797,

genümmen. AI« nun Aleiranber bie Sad'e wieber in’« Auge faßte, hanbelte

e« fl^ »üT Allein barnm, einen tnddigen ®öann ^u ftnben, bem bie geitung

be« ©anjen anpertrant werben lönntc. I^a e« ruffifdic gelehrte ^uriften

ganj unb gar nid't gab, fiel bie SBahl auf einen giülänber, ber in geip«

jig jhibirt hatte , ben Sarüii ®nfla» IRüfenfampf. IRüfenfampf war ein

ÜRann pon fcharfjlnnigem ®eifte unb umfaffenben theoretifchen dtenntniffen,

aber ppn ber rufjtfAen Sprad e wußte er wenig, püu IRußlanb fclbfl nüd)

weniger. 6r hatte nach löeenbignng feiner Uniperfltät«jhibien eine SBeile

in l|3eter«burg im SüOeginm ber auswärtigen Angelegenheiten gebient, war

aber halb nach giülanb juniefgefehrt nnb beticibete bort einen ganbe«pü<

ften, nebenbei mit AbPocatengef^äften ßeb abgebenb. ®urd) ®ermittelung

be« Senateur« Äüfübawleff, nachmaligen ÜRinißer« ber imiern Angelegen«

heilen , ber mit ihm in geipvg ßubirt hatte , würbe er im 3ah»c 1803

na^ ipeter«burg berufen , burd; Stüwpfßliiüff bem Äaifer porgeßeüt nnb,

nach »»« 'h»» au«gearbeiteten nnb für gut befnnbenen ®Ian , al«

Dberfecretair unb erßer SReferenbarin« einer neuen, ber zehnten ©efeß»

commifflün ongeßellt, beren Sorßß Wcu'üfßljüff hatte. J5ic Gi'mmifßüii

füllte ein ©efeßbuch abfoffen auf @runb ber beßehenbeu ©efeße, unb jwar

fü, baß biefe nach allgemeinen ^rincipien ergdn§t nnb ^ur lioUenbiing ge«
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bra(^t t^Bt^en. ^Itfr irä^rtnfc ber eifieii 3abtf »at SRi>jenfambf ganj

fon bcat <Stubiuin bee ibm röQig neuen luffifcben 9te^teö unb bet C.ueüen

beffelben in ^nfpnteb genrinnien. &t emiie§ ben grc§tcn 2^eil bei ftü'

^eten rufftfeben iBeamten unb füQte bie gommifjton mit S^eutftben unb

gton^ofen , befonber# mit Uebetfe^ern , bie i^m iregen feiner Unbefannb»

f<ba?t mit berSpiacl e uncntbebtlitb roaren. Gr marf ftd) um einem S3ci»

fu(b auf ben anbetn, griff ba(b natb bem bif^orifeb ®egebenen, balb uatb

ben Ällgemeinbeiten ber unternabm bann »kber bie fremben ®e»

febgebungen für feinen >{n?e(f nerftbmei^en unb brad>te fcblieBücb

nitbtb i^n Staube. £ic Slrbeiten ber ^ebnten Gonimifficn gingen langfam

unb blieben erfelglcö , mie bie ber früb«n; im fpublifum munberte man

ftd) ,
mit bet ©efe^gebung eineb großen iReicbeö einen SKann betraut gu

feben , ber cen beffen Sitten , fRed t unb fieben
,
ja ücn bejfen Spratbe

foft ni<b(b »erftanb. I)a erfebien au(b bi« Speraneftj. 3m 3ab«
1808 irinbe er m>m ftaifer ^um ÜRitglieb bed Gommiffinnäratbed ernannt;

eben bamit mar IRofenfampf auf ben jimeiten 4.Uan gebrängt. ^am

gleid) baranf bie Grfurter IReife unb alfa für Mpfenfampf nc(b ein 2luf<

ftbnb. Slber feit bem SDecember 1808, alo Speraneft) an Stelle StorepffU»

gcff’e ©ebilfe beö 3uftioiiii>ifi«b eben jum 3n'ccf ber gcbificationöarbeiten

geu'orben mar , nabm iJltleb in ber Gemmiffipn eine anbere ®efialt an.

9?i(bt bli'B mürbe ifue innere ®cf(bäftbeinri(btung reprganifirt — mehr

bem Siamen unb ber gprin, ale bem SBefen nad;, mie Jtpfcnfamvf in fei»

neu gegen Speran^^fn äu^erff feinblid;en iPiempiren fagt — , fpnbeni ber

neu b«i>'ftfß«ibe G'pbcr mnrbc pffcnbai eiji fjlbbilb beP Code Napoleon

unb bie ?(rbeit ging bcmgemäB mit Seiebtigfeit unb obne piel Sfrupel »rn

Statten. Speraupfp eilte, mie ber iktf. ftd) auebrüeft, jum S (bluffe

b. b- liir äbfaffung beti ®efe5bii(bcP unb überfpra'ng ben Slnfang b. b>

bie Sammlung ber pprbanbenen ®efcbe, unb bie fKitte b. b- bie georb#

nete 3uf«mmenfaffung berfelben. ;Eer erfte ibeil beB Gipilcobej, bae ^ct»

fpnenreebt entboltenb, fpunte ftbon am 1. fWai 1809 bem neuen ßpmmi«»

fionbratbe pprgelegt merben, ber nid;ts baran ^u perbeffern fanb, unb mürbe

bann , mie fdjPii oben gefagt , am 1. 3anuar 1810 bei Gröffnung be«

IReicbbratbeb ppui .ftaifer feierlich bem neuen Staatefbrper ^ur ®eratbung

übergeben. 3ugki<b erfnbr bie Gommiffipn abermale eine Uiugeftaltung:

fle mürbe bem fReidibratb beigegeben unb erhielt in ber fPerfpn Speranefp’«

einen eigenen Gbef unter bem Xitel üDirectpr. SBährenb nun bae fßerfoncn>

recht im 9iei(i)eratb berathen mürbe, brachte bie Gommifftpn ua^ einam
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bet aud} badSad)en» unb bcid Dbligationenrecbt ju ®tanbe;

Kcfenfiimpf arbeitete ^roat nad) reie »er an beu ßntwürfen, biefe wiivben

aber regelmäßig »onSperandfp fo burdicorrigirt , baß »on bem Urfprüng«

lid^en fafi nidjtd naAHicb. SWontagg früh, old am Sage ber entfpred)en»

ben Sijmng bed Kei^dratßed, um 6 Ußr, erf(bien ber ßommifflcnd*

beamte SBrrntfdjcnfo (nacbmatd Sinan^minifter) bei Sperandfp mit ber

rufftfd)en Ueberfe^ung ber »on Kofeiifampf franjöftf^ gefdbriebenen ^efte;

Sperandf» firid) fafi 9Ifled »eg unb fe^te Keued an bie ®telle; SSreuä

tfd)eiifo bradite bad fo eutfJanbene ind Keine, »ier ©djreiber fdirieben

ab unb <ur Sißuug mar 9lüed fertig. I'er Kei(^dratb »ibmete ber ®e>

ratbung bet Gntwürfe im gaufe b cd 3 abred 1810 fibcrbaupt 43@ij5ungcn,

foiBobt im ©efeßbepartement ald im fpiemim
;
am 14. S^ecember »ar audj

ber ^meite Sbeil bureb bie ©eratbung gegangen. ®eibc Ibeile mürben

nun gebrrnft, um in ihrer »erbeiferten ffleflalt nod'inald einer J'nrd'ßd't

p unterliegen. ®a aber geriefb bad ©nn^e in Stoefen; in ben Kcicbd«

ratb mürbe niebtd baranf ®cj(iigli(bcd mehr eingebrad't nnb bie ®acbe

rubte, fo lange Sperandf» am Kuber mor. SDic ©rnnbe flub in ®pc»

tandfp’d SeriAt für bad 3abr 1810 beutlid; entbalten. „Sfaii muß bie

ITetaild biefer 9lrbcit fennen, beffet barin, um ihre ©djmierigfeit tu

ermeffen. SBenn bie (Jommifpon aud berübmten 3«riPen unb giTd'inän.

netn, mie in granfreid), beftänbe; roenn bie 9lrbeit burd) eine gelehrte

jnripifd;e giteratnr »orbereitet märe; menn bie leßte Kebaction bad »brlie«

genbe reid'e SDtaterial nur tu Pdden unb unter ein fprincip ber Einheit

tu bringen hätte — and) bann noch märe bad ffierf ein ftfmicriged nnb

forberte 3?*!/ SIt'b .Penntniß »on Seiten bed Kcbacteurd. 9?on

all biefen äforbebingnngen aber tript bei und feine tu. 2)a
5
ii fommt,

baß ade einlaufenben Ontmürfe »on einet f(Jerfon, bem £>trcctor, nad'

bem ©eitditdpimftc ber fpian« unb ©leid'mäßigfcit bed ©anten nberar»

beitet mefben müffen — ein ©efd^äft, bad bei und ni^t getbeilt merben

fann, aber eben beßmegen ben ©ang ber 9lrbeiten oufbält." 9lld bie

beiben eigentlid' nur für ben Keicbdratb gebrutften' erfien Ibeile amb in

anberen Urcifen bed fpublifumd befannt mürben, mnnberte man pd' über

bie jmei Süd'lcin , bie angeblid) geringe griicbt fo großer 91nPrengungen,

unb jürnte bei näherer 9lnpd^t über ben frantößrenben 9Äit 8e<

jug baranf rief Äarampn in feiner oben ermähnten I'enffd)rift and: „9Bir

pnb bod? ©Ott fei 35ant no^ nid)t bem eifernen Scepter bed ©robererd

' »etfnUen , mir pnb notb niibt in ber gage fHJeppbalend , mo ber Code

'8oltif<5« ‘KonaWf^tift. 2. 3abr«- öt>. IV., 4>ft. 5. 26
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Napoleon unter ben I^tänen ber ßtnwoljnet eingefütjrt »arben i<t. ^at

Wn§lanb barnm taufenb 3«^^ befianben, tfl batum feit einem 3af)r^unbert

afle SWü^e auf Slbfaffung eine« nnö eigenen ©efc^bu^e« gerici)tet gemefen,

bamit mir nun uor beni 9lnge|icbte ©uropa« unfer gianre ^aupt unter

bab 3»4) «in«^ fremben, »on fe^fi ober Heben ©jaboocaten unb ©jjaco»

binern jufammengefd^neiberten ©uepeö beugen foüen? Speter ber ®roge

liebte bod) and) baet grembe — bat er aber jemalö befof)(en, 8. ein

f4itrebif4)e8 ®cfc^ of)ne weitere« ein rufpfd)ed ^u nennen?“ u. f. n>.

3n ©etreff biefer lejätem 9(eiiHening benierft ber ©erfaffer, e« gebe bennedb

®efe^e fpeterö beö ®ro§cn, bie gerobe^iu au« bem ®d)»ebif^en, ^cUdn«

bifden unb S:eutf4)en überfept ftnb, i(. ©. ein Sbeil be« SWilitairregle»

mentö, bie ÄriegSartifel , ba« Statut für ben ^)auptmagifhrat u. f.

unb jut ©rfldrung ber partiellen Uebereinfihnmnng mit ben« Code Napo-

leon berief ©petan«fp fid) fpäter anf ba« römifd)e We*t al0 bie gemein«

fame Duelle aller neuern ©efe^gebnng. S'er weitere ©erlauf ber Angele«

gen^eit war in Mrje folgenber. 3*« I'ecembet 1813, alfo f4on na(b

©peranöfp’« gall, trntbe ber b ritte I^eil be« ©iuilcobejr im Wei<p8rat^

eingebradt, aber epe no* bie ©eratpiing begann, erfolgte im 3M>^i 18^4

ein faiferli(ber ©efcpl, and) bie beiben erfien J^eile einer neuen Weoifion

ju unterwerfen. 91u^ baju aber fam e« ni^t : ber neue 3MPtJ”iini(ier

Srof^tf^indfp nämlicb, ber auf Iimitrieff gefolgt war, tl)at gegen ba«

®anje ©infpruep , ol« gegen ein aueldnbif^e« gabricat , bem ber ruffifdpe

©olfSgeifl wiberflrebe, unb ber Weid)«rotb bef^lofi barauf pin (SWörj 1815),

»or aller ©eratpung mnpten bie beßepenben ®efeje gefammelt unb fpfie»

matif(p georbnet werben. @o würbe ©peranbfp’6 SBerf bei ©eite gefipoben

;

mit feinem ©turj, mit bem Ulugenblicf, wo bie gnrept tor feiner SWa4)t

oerfd;wanb , waten aud) bie 9lnP(pten über ba« oon ipm ©ewoUtc in«

®cgentpeil oerteprt.

©peran«fp’e 2pcilnapme an ber laufenben ®efepgebung war eine fo

ummtetbrod^enc unb mannidifacpe, ba§ e« unmöglid) ift, Me« aufjufüpren,

'

Wvi« er bamal« mit waprpaft riefenpafter ?lrbeit«frait angab, anregte unb

al fapte. 91üe widitigeren Wegierung«acte jener 3«it flnb auf ipn jurüd^u*

füpren, wenn au(p fein Warne babei niept genannt würbe. 3^»t gtpSrt

unter 9lnberem j. ©. ber ®ebanfe bc« Jpeeum« »cn 3atbtoje»©eIo , bet

erften gefcplcffcncn Slnflalt in Wuplanb, beren ©taluten bie Slnwenbung

förperlitper 3ü4)ripnfl unterfagten. ©on bem Uebrigen füprt ber ©er»

faffet jwei merfwürbige Ufafe an, bie für bie ©taat«* unb SoU«entwide»
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(ung BO« bcn iroMt^dtigflcu folgen iBiimi, aber ®peran«fp*8 !Wamcn bei

einem grp§eu Jf)cil bet »erftnfet mnd'ten, ben ilber bie §of<

nmter nub ben über bie 6 j.;anunn alö Sebingnng gn ^bijeten

JRangflnfcn

,

beibe ond bcin 1809. SBaS ben erften betrifft, fo

galten feit ffatbarinaö II. 9?egiernngS,^cir bet Äammer^crrn« unb Itaninier»

fnnfertitel bab unmittelbare ?(nred,)t ani bic filnftc nub bierte IRangclaffe

gegeben. Sv'rbülinge Bornebmer Raufer rnnren babiirdi t'b*’® iirgti'b eine

ernfie Sefdjflftignng, bßtt'fleBd mit fi>' menig pberfl5(blid;er fraiHöftfd)er

Silbung in bie l)pd;flen 0 taatbärnter gefpmmen, ^ii rceldien fk bie ®e<

tBpbnbeit beb üRnfftggangb mitbra^ten. Da befahl plelilid; berltfab Bom

3. Slpril 1809 , alle ffammerberrn nnb jtammerfnnfer bitten innerbalb

Jitreier SWpnate in ben mirfli^cn Staatbbienft 511 treten; in 3 ufu«ft feilten

bie genannten ^pfämter feine giangcloffe geben
;

ivet ba^n cninnnt merbe,

habe gleid) bem übrigen Slbel ;ugleid; bem Staate fort^nbienen, mibrigen«

faUb feine Gntlaffnng erfelgen «erbe. Damit mar bie beb« Slriffpfratie

anfb Heffte geftvrnft. Der ipppenfobn batte fid) erfred't, an bab ;u rfibvcn,

»ab fte alb il)r alteb Sorredjt an;nfebcn gemobnt mor. Der SBertlaut

beb Ufafeb fleigerte bie Gvbitternng, cbglcid) er in bem ?anbe, me er er«

f(bien, eine golbcne iSBabrbeit anbfprad). „3eber Dienffjmeig, beißt eb

barin, forbert IBenmte, bie langfam unb fJnfciimeife fld) bie nStbige Gr»

fabning gefd'afft haben; rafebe Uebergänge Bon einer SBefdjäftignng jur

anbern finb BPin Hebel; Seher »dble fteb einen Serrtf unb bleibe ihm treu,

flhir fo »irb ber ©taat erfahrene unb geübte IBeamte, ber Searnte burch

gcfdjicftc Slmtbfübmng Slditung nnb 9lnfcben geminnen." Snbem hier ge«

fagtttar, »ab inb Äünftige erwartet »erbe, betamen bie Staatbwür»

benträger ;n hären, »ab fie bibber nid)t gewefen waren. Gine anbere,

noch jablrei^erc Glaffe brachte ber anbere Ufab, ber über bie G^amina,

in fünfregung. Diefcr Ufab war burdt folgenbe Umffänbe Bcranlaßt.

9llb ipeter ber ®rpße im S^br l'b22 feine IRangtabelle erließ, war

bamit eine Stufenfolge ber Qtemtcr gemeint, ni^t eine ßlrabation bloßer

Bom 9lmte getrennter G'hrentitel: ein Gollegienaffeffor j. IB. war wirtlich

Beifther cineb Golleginmb
,

ganj wie ber Lieutenant wirflidi Inhaber ber

entfprechenben DfftjierfieHe im {Regimente. Seit aber Katharina II. bie

Beförbernng hib jum Gollegienaffeffor, Baut 1* bib pm Staatbrath bloß

an ben 9lbtauf gewiffer Dicnftjahre gefnüpft hattC/ war an bie Stelle beb

9lmteb ber 2: f
d; i n b. h- bic h^hrre ober nieberc Wangclaffe getreten, ber

nun ein Beamter ohne fRücffccht auf bic wirflid) Bon ihm befleibete Stelle

26*
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anc^e^öTte.. SDaju fam ito^ ein anberer Um^anb. ®{ei^ nacb SniAtung

be« SRinifierium« ber ®plf?aufffäruii(j im 1802 iinb naib ®rün^

bung ppn UniPerfUäten , ©pmnaflen unb aiibetn UnterridbtSauftalten roar

bur^ einen öffentlid-en Grlob ßoni 24. Januar 1803 beftimmt worben,

nacb ?tblfluf »on fünf Jnbren foUe SRiemanb s« eii'*»i 5tmte, baö juribifd^e

unb anbere Äenntniffc nertange, ,ni(l«ldffcn werben, wenn er nicht feine

©tubien auf einer 6taatö* ober ^rinatbilbiingbonflalt gemalt habe. J)ie

fünf Jahre waren ncrflcffeu , aber bie neuen llnterridjfbfdle waren teet

geblieben. ®er 5lbel batte fid; fpärlid>, bie anbern 0tänbe fofl gar nicht

eingefunben. Äam bied „au« einer gewiffen Sorgloügfeit, bie bem tuffU

f^en Chawft« tiflfi' tfl, ober au« ber bamal« noch faft allgemein »er*

breiteten ©leichgültigfeit gegen wiffeufdjaftli^e Silbung," genug e« mußte

ein jwingenbere« SRittel gefunbeu werben, bem Hebel abjuhelfeu. 0pe*

ran«fp wanbte e« in bem Ufafe »om 6. Qlugnft an. S'er Äoifer war im

Sommer 1809 bei einer f^ahrt nach ®eterhof mit feinem SBagen urage*

werfen worben nnb batte ft^ ba« ®ein »erleßt. iTie« jwang ihn fid?

mehrere 2Bcd)en in ®eterhof jurüdgejogen ju halten unb mdhrenb biefei

Jeit würbe jwifchen ihm nnb SpcranSfp ber benfwürbige Ufa« bcfprcdhen

unb au«gearbeitct. SRiemanb , würbe barin beftimmt , foDe fortan Gölte»

gienaffejfor werben fünnen, wenn er nid't oon einer ber mfflfd'en llnioer»

fitäten ein Jeugniß heihringe , ba§ er bafelbft jhibirt ober burch ein Gra»

men feine ^^enntniffe an ben lag gelegt habe. Gin dhnlid'e« Unioerjität«»

jeugniß wor juin Range eine« Staat«rathe« erforberlich , außer anbeien

Sebingungen in Setreff her J)ienjllaufbahn. gür bie Gjamina war ein

ausführliche« ^Programm beigetegt: barnach foüte bie iprüfung ßd; erßreden

auf ftenntniß ber ruffifd'en ©rammätif, ridttigeu 9ln«brucf im Rufßfchen,

SefanntfdHift mit wenigßen« einer fremben Sprad;e, grünblidic fiennt»

niß be« Raturrecht«, be« .römifd'en nnb be« gemeinen ®rinatred)te«, Äennt*

niffe in Rationalofonomie nnb Griminalißif , Sertrautheit mit ber Pate*»

länbifden ©efd^iebte, allgenieine ©efd'id'te, ©eographie unb GhtPPPlpgie,

bie 9(nfang«grünbe ber Statißif, hefonber« Rnßtanb«, enblich bie ©runb»

linien ber SRathematit unb bie ^»auvtthtite ber Shvfif. So wohlgemeint

biefer Uta« war, fo große Gntrüfhtng uub ©eweguug erregte er in ber

©eamtenclaffe, bie allen ihren Sitten entfagen fotltc unb ßdi in allen ihren

Hoffnungen getäufcht fah. Spott nnb bittere ftritif erhob peb Pon allen

Seiten gegen ben Urheber unb Äarnmßn Perfäumte nid>t in feiner STenl»

f^rift auch biefe IRaßregel at« thöridet unb ungereimt barjufiellen. J5er
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®etfajfer giebt jii, bag ber Ufa« au «rf)et'Iid,'en aRdngefn lilt: fo »at

bie })Taftt|^e ®achfciuitni§ gar nid;t in Sftradjt gejpgcn; btc 3abl bet

?Prüfung8gegenPAnbc ging über ba« wirf(id)e iBebürinife binau«; bie ba»

mal« »orbanbeneii Scbmtittol reiften für eine fcltbe SWaffe i8i(bung«bebürf»

tiger, af« ber Ufa« fie t'orau«fefetc , nid't bin; ba« eramcn, al« aittb bon

ben f(^on int 9lmtc Sefiiiblid^en gefcrbcrt
, ^og biefe ton ihren SDienfl*

bPi(bt«n ttb unb unmiig l'enie in reifen Sabten , ffd) auf bie ®d)ulbanf ju

fejen unb fiiententatbücber auöu'enbig jju lernen
;
ber ^a'ed ber SOfa§regeI,

gebUbete ©eamte ju gewinnen , »urbe eon uorn beifin »erfebtt , inbem

man an bie ©ebingiiiig ber ^Prüfung nid;t ba« 9(nit , fenbern ben S)d)in,

aifo einen blc§cn fnübilc. 9fud) geigte ficb ba« Unflaltbaft«

ber gorberung in ben »ielcn S(u«nabmen
, ^'ißcftänboifK” » Slnfbebnugeu

im ßinjelnen, bie bie fpfgenben 3abrc braebten: fo wiirbe wenige Sage

na^ @peran«fb’« <Sfutj ba« gan^e Älrieg«» unb ®ceminifleriuin non bet

fPflidit ber ©jamina befreit , banir folgten mit bemfelben« iUorred;t anbere

®eruf«freife unb Äategorien, Goniiniffiouen würben nicbergefe^t, ba«

fe^ na^ neuen ®eftdjt«vin>ften unHuarbeiten , bi« enbfid' ein 6rla§ oom

25. 3uni 1834 ben in fRebe ftebeiibcn Ufa« gänUid) unb für immer

aufbob. Slber er war nid't wirfung«lo« unb ob«® wid)tige inbirecte gcl»

gen geblieben
;

ber Slnfiofe , ber baburd) gegeben wnrbe
, bflanjte ft.t) in

ununterbro^ener Bewegung. fort; erfi burd? 3”^a»9 au« bet Srägbeit, bet

Unwiffenbeit anfgerüttelt
,

gewann bie fRation aKmälig ba« ®cwu§tfein

ihrer geifJigen ©Iö§e, ba« Scbürfni§ nach ©Übung unb leitete« fii^te

auf natürlidjcm SBege feine ©efriebignng , al« ba« Slnfeben be« ©cfe^c«

löngfl ni(bt mehr galt. ®o war aud; in biefem T'unfte uad; bc« Ber»

faffer« Slnfi^t ®peran«fb’« Ibätigfeit, wenn and,' fd,'cinbav eine ephemere,

bodb in 23irflid)fcit eine friKbtbare , langbauernbe unb wcfentlidj bie @e»

f(bi<fe bc« IReicbeö befUmmenbe.

9luf bie I^arfieüung pon ®peran«fp’« ®efe^gebung«arbeiten lägt bet

Betfaffet bie ®eb'tl*erung ber Bemühungen feine« gelben um Berbeffernng

ber ginanjen bc« 9Jei<he« folgen. SBit müffen e« un« Perfagen, ihm in

bie (Sinjelnbeiten biefe« intereffanten ßapitel« jn folgen, nnb wollen nur

im Slflgemeinen bemerfen, ba§ in golge ber Äriege, befonber« be« f(hwe»

bif^en, bie £age be« ®(hahe« eine wahrhaft perjweifelte , ba« Bapiergclb

butch übermäßige ©niffton entwerthet, bet SBcdifclcoür« ein hättp ungün*

piget, bet ßrebit gefuufen unb folgIi(h eine ginan;reform bringciib ge»

boten war. 0peran«fp, Pon allgemeinen ®äpen ber ginauswiffcnfüiaft
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uiib bfr poIirifÄcn Dcfonomie (iii^gc^cnb, matzte auch btfi betniütT^e Sot»

fd)15ge, bi? burdt ein faiferlid;?« SWanifeft Pom 2. j^cbriiar 1810 realiflrt

«piirben , beren SBitfung aber nur eine langfame fein foinife iinb überbieö

ruhige ßeü«" PorauSfeJte. $>ie nö(^jie golge toareu erbbbte (Steuern nnb

bie golgc ber (enteren SWurrcn nnb Unwillen. Unterbeg aber fam bev '

Ärieg mit Wapoleou immer ndfjer nnb ber 9lbgrunb Pon 1812 perfd'fang

benn ben ginanjplan.

SBon ben vi^(rei($cn befonberen Aufträgen, bie ®pevan«fp neben

jenen großen pon un8 ftbon etrodbnten Slrbeiteu auS^uridjten batte, woflen

wir hier nur ^roei b«au^b«l’fP: « »(tt Äaujler ber Uniperfität 9(bo unb

rourbe 1808 SÖiitglicb be8 SomitdS für liplänbifdje Saneinangeiegenbeitcn.

J5ab Icßtgeuannte Slmt aber gab er bolb roieber auf: gemübnt an reine,

raf(be Wecbnmig fonnte er, benfcn mir, an pcnoidelten ßocalorgani«men

fein ©efaücn flnben.

£!er iBerfaffet läßt un« no(b in ®peran8fp’« bäuSlicbe« uub ißripaN

leben blidcn unb fcßtießt mit biefem gemütblicben Silbe ben erpen Sonb

feines SEBerfeS. SBir fießen au ber ®(bioeIIe beS 1812, baS

furchtbar unb btoßenb betanfjog nnb , ehe nod) baS ÄriegSioetter Rd)

entlub, ben glön^enben, beneibeten, faft bie gan^e ©toatslafi auf feinen

®cbu(tern tragcnben ©ünfiling plößlidi ins ßlenb fiürjte. Son ben Um»

fiäubcn unb Urfa^en biefeS ©turjeS, fo »ie pon ber aHmäligen örßebung

unb bet Icßten großartigen ^hntigfeit beS SWanneS, bem Wußlanb fein

©cfcßbud) perbanft, wirb unfer jtoeiter Slrtifel ßanbeln.

\
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btn $iä|ibenttn beS Alpine -Club

' in 8onbon.

,8af[en ®ic fetten auf ginnlanb

geben — ba i|l Granil-sport flrsl ralc, autb

ein, nicht in bet ®ef)weij ju finbenbeä äBajfet-

Waufpiel.*

«dreißig 3a^rc in fpctereburg unb iio^ iiiibt gefcben! fngte

mit im 3uni 1861 unb mictbctc einen gubrmann bi6
5ur erften flmilän»

bifdjen fpofijiatitm anf bem ffiege nach SBiborg. 9l6cr icb ^attc in 30

3abt«n nut einmal »on 3™«!!^“ fprecben böten, ba roat idj atgmöb»

nif^, wenig gcwättig, in einet Gntfetnung non 200 SBerft »on fpeierS*

butg eine« bet gtogattigficn -Watutfcbaufpiele anjtibtig ju wetben, bem man

übetbaupt, unb nii^t nnt in 6utopn, begegnen mag. Wit waten Staub*

nnb S^mabtiba^, ®ieg» unb iRcidienbaib , ^»anbetf» nnb iRbeinfad mag*

gebenb gewotben. 3" SAwei^ wohnten meine Sommetgebanfen, auf

bem Gggifdf)' nnb Sottentbotn, auf bet iBeHa lolla, auf ben neuen $ocb*

belnebeten beö alten SBaÜiS, bet einzigen unetfd'öpften gunbgtnbe gtögtet

9llpeneinbtö(fe. 25a wat id^ nicht butcb ginnlanb gu befteeben nnb bafl

glaube i(b füt ben 8efet »otauöftbiefen ju mü|fen. 3'>'®i'f^ 'fi 25iitcb*

btn^ beö ©aima*®ecS jum 2aboga»®ee, bet ©aima bie Sluffammlnng »on

ein paat bnnbett 8anbfcen eines 3 iBteitengtabe in ben IRotben ju »etfol*

genben SeenfpflemS, baS, um einen 2lbflng »etlegen, bie fiauptgtanitfette

»on ginnlanb but^lbtacb, eine 6ttage juui fiaboga fanb, beten wilbfibönen
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Sdjrccffji , beten SBa|yerüberma^t gegenüber bie SBafferfäHe bet S^jaei^

jabm anänebmen.

3niatrn ijt nid,'t forocbl ein SBafietfall, alö ein au« einem foicben ft<b

entmicfelnbe« SBnffcrfcbaufpiel nngebeuerli^fler Scrböltniffe.

SDie üom Oorncr» (3Konte»SRofa) Oletfcber burd; baS 9Jico(ai» ober

3eTmatts2 biii ?>'t SWbone berunterbminernbe ®ifp, bet riibrigfle ©ergfirom

bet ®d)n'ciii, bet lelamonier ihrer jabllofen SBilbbä^e, mütbiger beim bie

Sliir im 5>aöli, bie 3?i)p inö Äofoffale »ergrö§ert, in ein bnntel ftarrenbed

©ranitbett ge^mängt, gäbe in gatbe unb ©ebabten ein SBüb pon Sui'ltt'i*

jDcr eigentliibe gaH f^nttet bie ungeheure SBaffermaffe über eine fanft

geneigte ©ranitfebaale, bepor biefelbe in ber ©nge, im SKiiPjen, ben Äampf

gegen fid) (elbfl behebt. 2)er gafl ifi eine wenige Scbanmföpfe tragenbe,'

mit pcrnicbtenber ©eroalt mehr gteitenbe a(ö fallenbe, febwätulicbblaue

SSBafferflntb, bie bänferboib emporgepeitf^t, mit nnbc|(brcibli^er SButb burdb

ben Gngpa9, ben SBiiojen brängt.*)

S'ei bepe ©tanbpnnft ip fomit an^ bet untere, in ber PKittc beg

SBurjen gelegene l^npiüon (lempel). Siebt man Pcn hier empor, fo bat

man bie Sd;rccfeiiSPrape por pcb, bereu SBaf|errü(fen fo bn^ geben, ba§

pc ben gaP pcrbcden, and ben pe begrenjenben SBolfen felbp 511 fommen

fibeinen, load bad Sdaufpiel, mau mäebte fagen ind P^elobramatifcbe po«

ten^irt.

9ln eine fo fahl, fo ungef^müdt anftretenbe Statur ip man in ©nropa

nicht gewohnt. SDad mag „norbameritanif^" fein.

9?ePimmcn mir ben ipia^, ben3niatta in ber SRangorbnung europdi»

fd;et lEBapcrfällc cinnimmt, fpäter an Ort unb Stelle. Oiefe SHeife haben

wir nop) ju madjen, auf biefer Steife eine ßrfcheinung 511 würbigen, bie

in berebter Sebweigfamfeit jenem toloffalcn Staturlärm ebenbürtig ip, in

bebentfamer UntbäPgteit bad 3ntereffc nadjbaltigcr in Slnfprudi nimmt, ald

bie bei 3matra jeben Slngenblicf tbätige Staturfraft. SBir meinen bad

große Statnr»3Kufeum ber Srooanti**) in ginnlanb.

*) Oenauec roäce t« ben fief) entlabcnben ©ee auct) SBuoicn, etwa ben 95uoeen-®et

ju nennen, jum Unterfd)ieb bom SBuoren-CDutcbbtucb, beim ein oberer (Sinpub in ben €*e
beipt bereit« SäJuoffcn; bo inbep bo« ganje ©eenf^Pem bet ©aima genannt wirb, fo iP e«

für ben mit bet OetUiditeit etft betannt ju maibenben Sefet übetpcbtlicber, ben ffiuofen-©ee

mit bem genetiftben SJamen ©nima, ben ffluoien-®utd)btucf) mit SBuofen allein ju bejeiebnen.

**) ßinblingSblotfe, ettatifebe ©lötfe (blocs erraliques). ®it roöbfen al« futj unb

eupbonifd) bie an bet füblid)en Sllpenabbacbung geltenbe obetitalifcbe Sejeiebnung trovanii

(trovare — pnben).
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!Cer ?ffer etloube mir in feiner ®efeHf(I}flft fPetet«['urg }u »erlaffen.

3n 6 6tunben Ijatte nii^) ber gubrmann bie 47 SBerfi nod) (Raidjcfi

gebracbi- erfpait ißoboiofbna, bie Stbu’ic’^iiffcü i» $eteibbnrg bereite

fßofipferbe flnben. ^n ber festen rufflidjen Station, auf ber oon allen

SBinben gefegten ^)od)ebene, ifi iBerjei^nen be8 fPoffe«, bann ein tiefer

einf(^nitt jum @veiMflu§ (Wajajofi) unb al« Symbol fernerer Sdjidfaie

ein mübfamea ^»inanfiininien an ber anberen Seite, mit bem etfien jinuober»

roti^en SBerftpfa^i, ber garbe ginnlanbd. Jacta est alea!

3Ran b«lt balb oor einer ©nippe beflaubter ^ipl^c^uppen por fRajafofi.

^ier iR por einem Sdjingbaum Unterfudbung na^ ßontrebanbe für ginn»

(anb. S)er Segriff wollte ni^t ftar werben; eine grage nad) Slpfelfiuen

»eifliiperte iiin gnnj. ^at man ein 5poftband gefeben, wenn man ni^t in

ginnlanb war? (Sin garbe be« ^lolje« ober jinnoberrotb,

2 genfer nad) ber Strome, ein überboebter ßingong über ein paar morftben

Stufen, bie 2i)ür weit geöffnet, ein Sorjimmer mit 3 Jböten, bie man

oergebenö nacb einem ÜRenf^en öffnet. Sinfö ein mit ein paar Si^eu

möblirteS 3iutmer, baö ifJoflbutb, (Dagbok) in ftbwebiftber, ftun(änbifd)ct

nnb rufpidjer .Spradie , auf bem Siftb am genfter eine ftbwer febreibenbe

geber, ein oertroefnenbed Dintenfap. 3>” Dagbok füllt ber iReifcnbe,

pom Schweigen bc« Kaufes umgeben, bie (Rubrifen wer? wobiu? wie pief

f|3ferbe? auö, ofine ßontrofe, in beliebiger 9Runbart, ohne einem antern

menfcblicbeu Slntli^ ju begegnen , als ben auf ben 8ärm ber 91ufabrt aus

auberweitigeu Jütten, auS bem Schlummer bcS |)enfd;oberS erfdiiencnen

ipopienteu, bie bereits mit 9(uS» unb Slufpann befcfiaftigt pub. 2Ran gc>

wöhnt pcb an ben fpoPmonolog Por bem Dagbok. S)aS fßoPgelb erhält

ber fpopißon nach jurücfgelegter !|}oP — bie raiio legis werben wir feuiten

lernen, ßjpebirt wirb man mit ber 3ah( her fpferbe, mit weldjer mau an»

fam, ohne baS SBort anberS als jum Sd;weigen jn braud^eu. ginnlänber

fdweigen ßnglänber tobt. fRur einmal haüe <<h hie iprätenPon jurücfju»

weifen, 3 fpferbe an meine Äalefche ju fpanuen, weil ber SBeg mit Saub

bepreut worben, wie ouf englifchen ffSarfwegen ^u gefd;ehen ppegt.

SBet Slufentbalt Permeiben will , führe eigenen 9lufpauu , weuigpenS

Stränge, worüber mich ber le^te Pluffe in Piojajoti belehrte unb mir jn

biefem ©ebrauch Striefe überliep.

Unentbehrlich iP ein 2Jer;eidhniö ber IjJcPeu mit ihren Entfernungen,

man macht fonft lei^t eine anbere als bie beabpehtigte Jour, beuu baS

IßoPbuch enthält ^war auf bem 2:itelblatt ben [Ramen ber Station mit ber
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SBerfc^niing -beö ^ßofigelbea für ein ißferl) (2'lä Äop. bie SBerfi, au«

©tnbteii ba« ®cbpelte), ejpcbirt aber nit^t nur nadj einem unb bemfelben

Crt auf Berfd;iebeuen SBcgeii
, fonbern nad) fo uielen SRiebtungeu aU fldb

!Po)trcege frenjen o(jne ®e;(eid)nung biefer 2Bege. Cbne ftiinlnnbif^ ju

fprecbeii ip ein Serflöntigen uninöglicb, bn« Wnffifebe 5
»ei|elbaft, ®eutf^ un»

befannt, bie fienntnig beä ßfiniidjen, eine« beö flnnifcbeu ®pra^»‘

flamme«, beffen Ucbevbleibfef bier flfeii ,
jebod) binrci^f'ib, um bera ginnidn»

bif^en auf bie 0put ju fpinmen, ob"« weitere« fRefuItat inbe« nl« einige«

Grftaunen über bie nationalen löne in ben ©ejt^tern ju Icfen.

2'em i'om Dagbok beu'obnteu ,3inimer gegenüber liegt ein anberc«

mit 2—3 Setten , bie ben Süd auf 9?einlid;tcit an«baften. ^ie nnb ba

befiebt jebe ©eite bc« ^aufe« an« mehreren foI<ben, pßllig febmeigfamen, mit

Setten unb eiufadien SOtSbeln gefüllten 3inimern. 9}nr einmal fanb i(b

Silber an ben 2Banben, bie Äaiferin glifabetb, ben ilaifer «lejranber I.,

Sortrait« rnffifd'cn Urfprung«. SDie brüte Jbür be« Sorjimmer« führt

au«nahm«treife in ein bewohnte« 3immer, gewühnltch auf ben ^of ju ben

©tönen, eine Äüche ifl nur in ber SRachbarfchaft ju entbeden. 2)a«

heiht „©öfigifoeri," officieü racrreöepcTßo überfe^t. ^ier blüht bie

flnnlänbifd;e „SDtarta," eine Slffignate in ber ©rüge ber 3?nbel»2lfflgnaten,

im Setrage oon 25 Äop. ©., bie lanbe«übli$e IKünjeinheit, mit hunbert

ipcnni fictioer ©iheiberaünje, bie in ruffrfiher Äupfermünje ju Sage gehen.

Gin fRachtlager im ©ö^gifoeri foflet 10 ®enni, eine 2affe Ifaffee 20
(2'|i unb 5 Äop, ©ilb.). 5Ba« fonfi nod) unter ©la« ju lefen, fpfittag*

effen für 25 fpenni n. f. w. ifl ©pmbolif, tritt au« bem IRahmeii in bie

SBirflid;fcit, mo eine Drtfdtaft }um ©äftgifoeri fommt, unb wie weit man
fid) baranf oerlaffen fann, werben wir fehen.

Sei 10 Ä. ©. Xrinlgelb ifJ bet fpopinon juftieben, bei 15 fleht er hfitw
brein, bei 20 lögt er ein paar {Raturlaute hören, — hat man bie fßreife

oerborben.

®ie fpofliUone fahren barfuß, in ^.^embörmeln, 12 - 15 SBerfi bie

©tnnbe. 2)ah fle einen 4>ut auffehen ift bloße gormalitöt. Sie würben
al« SBagenlcnfer geboren, ©ic jagen fo Biel mügli^ bie Serge hinan,

bamit bet SBagen burd) 9lad)laffen ber ipferbe nid't jurüdgehe
, fle jagen

no(h eifriger bie Serge hinab, nm burd) ben 3mpul« möglid'fl an ber anberen

©eite ju gewinnen. ®ie jagen immer. Sind; bie guhrlentc in ^lelflngfor«

jagen auf bem fchledttcn «Pflaflcr ber ©tabt. «Dian gewöhnt fld) baran,

sunt quos juvat — aber bie Gguipage hat fefl ju jein. 2)a« autod>lhone
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tfi ein 3»eiräbeter, ein ^oljfarreii, tu bcm 5|}o|liIIpn unb fReifenber,

briibeTlid) auf bemfelbeit Guetbrett, bn« mit einem Setttu^ (?atcn) brof)»

)»irt mirb , ipia^ iiebmen , ober aber ber iReifenbe , ift er ein guter ginn>

lÄnber, iäfit eö jicb ni^t nebmeii felbfi j(u futf^en, »0(|u bann ber iPoRitton

auf einem 6stra»9lppenbi):, bint« ^'tn fRäbern, afrobatifirt. ÜRit gebern

uub gevolftertem 6i^ »erfebeu wirb ein feiger Stennfarreu jur ßquipagc

für bie Stäube unb (egt au bie 20 SBerfi bie Stunbe jururf, roie

mir ein reuibireubcr (pofibeamte bei bemonfirirte. ©te^t hinten

bet ©egiciter, reie i(h in ^teljtngfora ju feheu Oelegenheit hatte, fo iji ber

Corricolo di Napoli fertig unb bae ©prü^mort; „Les extrbmes se

louchenl“ hat gewonnen

!

®ie gahrpofl in ginn(anb ip eine 2eipung „in natura.“ I;cr Sauer

Pellt ©fcrb uub Äne(ht auf eine SEBo^c; baher bie ffirfparniffe eines ßj»

vebitcrö, einet, (pppwirthfchaft, bie bur^ eine na$bar(i(he ©auernfamilie

»ertreten wirb.

3Bcr in tiefPcr Ginfamfeit unb hoch jeben 9lugenb(i(f ber (Rüdfehr ju

GnlturPJen gewip an einer längeren Arbeit nicberp^en wollte, föunte nicht

ungepörter arbeiten, nidit foPenfreiet aufgehoben fein als ju 2'lj Äop. ©.

per Jag in einem ©äftgifocri, jumal auf einem fpppwege ^weiter Glaffe,

jwifehen SBiborg uub 3matra jum ©eifpiel, ober weiter über SBillmanPtanb

nach ^elpngforS, auf ben SBegen in bem h^hfif” Sterben. Ueberatt wäre

ba« Dogb.ok bei bet faerofancten Dualität beS ©udjeS, ben gewiffen*

haften SReoiponen, ©chn^ unb Xru^ beS IReifenben.

®ing ber Sefer über bie ©ernmi, fpra^ er bort in ©chwaribach ein,

fo lernte er ein ©äftgifoeri fennen, baS, jumnl im ginnlanbS, nicht

über biefeu ^>oljfd;uppenbegrip hinauSfommt. . 9lber feine 9l(tc(« erblidt

man au« ben genPeru wie in ©(hwaribad), überhaupt nirgenb anpehenbe

©ebirge. grogt man, wa« Pnb biefe, päbtifdjen Gquipagen fo bcrüd)tigten

Pnnlönbifd)en Serge? welkten $abitu8 haben pe? fo ip bie 9lntmovt —
©ranitwetten pnb e«, eine ber anbern folgenb, gleich ben 2Bellen be« SKeere«,

an ihren IRücfen oen ben Urprömungen ju Suppen oerwafd)cn , nirgenb«

fpipe ((tpPattiPrte) gormen auSfehtenb. S33a« bet „^tapbn" ber SUpen»

fotfehnng, ber unPerblipje, wenn gleich »«t oon bet neueren gorfdjung

übertrepene Saussure: roches inoulonnees (IRunbhöcfer) benannt hat*)

*) ®ie QU«gefprocben(hn cm bctOJtimfel, an bet .bellen' qSIatte, ®lan fcf)tei6t op

,^>61[en-qHatte* — untictitig, meil t)eH im $aele fcf)tüpfrig, glatt fagen n»iQ, on jener

Stelle aber felbji Slaulthieie )u SoQ fomitien.
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iinb af8 iif'cr bn« S^^Dfn^^et'ir(^e icrflreut nacbmeift — bo« tfl flonj

giinilaiib, ein SRiinbbecfer neben bem mibern, ein Slefe »on 5pc^a§ni

übet ßjxonit in allen SRid)tnnflen, bis in ben bb<l)|ien ‘Worben hinauf, bis

Jorneo. ßbenen, baS beißt in ginnlanb »etiängerte ®ranitplatten , flnb

feiten, immer ^od;ebenen, »cn bunfcln SBalbfrän^en auf oneinanbergereibten

©ranitbödern oiS ^ori^ont begremt. Das 8anb bat fenfi »ielfatb ben

©bataftet bet balti)d)cn gi^tenivdiber unb SWoorc, mit iBnfiblonb unb

fBirtcnbaincn im geegebiet. So auf bem langen SBege »on 3*natra über

STaoitftab, na(b Änioma unb libct Climo , eine lieblidje fiaubboijoafiS

bis gorcSbti, an bic große iPeterSbnrgcr Stroße jntüd, mo frifAanftebenbe

2anneiin'älber beginnen nnb bie 8anbiri'aft, befonberS bei iBergo, an bie

ffinSläufer beS •^arjeS bei ßiauStbal erinnert, b<e an bie SBälbet

JproIS, nirgenb an bie Sdjroeij.

SBo bie ©ranitmeilcn beS Dom Saboga §nm botbnifeben Sufen, bem

flnnlänbifdteu ©olf parallel flreid'enbcn •t)auptböben^nges , ber bie Seen»

fpiieme »om ©olf trennt, bis an bie fpeterSburger Straße reidien, wie 2

$oßen oor SBiborg, fommt man über ^öben, non benen man einiger fpo»

rabifeb bieSfeitS ber .^aupterbebung liegcnben Sefn anfld)tig mirb. ÜRan

bat mit biefen SBafferbetfen , mie mit ben 511 ben großen SBafferfpflemen

gebörigen flnnlänbifcben Seen nicht ben ionbfcbaftlicben iöegriff ju Perbinben,

nicht an ben fanftberebten ßinbrud ju beuten, beffen iöertteter ein See

im Sübireften ©uropaS jn fein pflegt, nom milben Lago maggiore übet

ben romantifch angelaffenen hnganet unb ben berrlidjcn fiometfee, ben

man richtiger ein ©ebanfenrepertoire nennen mürbe, bis ju bem ibeenteichfien

bet Schmeißet ®ecfen, bem SMermoIbftdbtcrfee.

©in Sec iji bie ©erubigung ber lanbf^aftiichen Sinien in einer ge»

raben — ein ®cbantcn|trid). ©r muß ufergefdjmücft fein, feil et nid>t

jum Hei^ merben. ©inen See madjen bie Ufer, ni4>t baS SBaffer.

SDie fiiinldubif^en Seen ftnb leiche, bie fich »on b?t barunter nerflanbenen

©rofa nur burch liefe, SlnSbcbnnng unb ©egrenjiing burd) flnjicren Sffialb

nnterfcheiben, beffen ÜÄonotonic bei bet Uncrbittli4)feit ber SBalbbecoration

jiit Jprannei in bet 8aubfd)aft crmdchfi. 3'* einem biefet Seen bat man

alle gefeben. göcber im ifapiet , feine ©cbnnfenftriche. Slufbbten beS

lanbfd)aftlid)cu SebenS, feine ©ermitteiung beffelben ju roeiteren 3been»et»

binbungen. • 5)aS bbbrograpbifd;c ÜWoment ift baS 3"tereffe unb biefeS

3ntercffe ift baS 3ntereffe an einem bnreh Seenfpfieme auf bet Äarte bar»

gefieHten „casse-lSle.“ •
.
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3« tagrtlifnet 9la(l>t emictiten »ph SBiberg, bo« jldb fd)»f<

bifib auftbut, »oruntet »tr in ftfter Weibe »eitläuflge , einft

geflungSroexfe »erfleben. 6ine ju einem gebötften, alten IbcroeG* fübie«t’e

Äflee bietet ba« ©efonbete, bo§ bie Säume in bi<bte, erji mehrere gu§

»en ber 6rbe beginnenbe C>oI<gitter gepetft |inb, al« b^iien jle ftd) ju furje

^ofen ongenogen. Wur bie Itronen biefet erma^fenen gingen unb Sirfen

(eben ju ben jtäfigen betau«.

(Segen biefe ®(b»ebenfoüer »enbe jemanb ein interdictum de arbo-

ribus caedendis an!

3n giunlanb i^ Srautb , ba§ bie Drtftbaft (ba« municipintn) bet

gabrpoß ein $au« einräume unb bamit ein ®aftbau« bereinige, ba« ben

Warnen „Socielälshuset“ führt,' eine Serpuppuug be« ®äfigif»eri. ffiaft»

häufet etften Wange« in 2)eut)(b(anb faQen faum grobattiget in bie %ugen,

a(« ba« Societätshusel in 3Bibctg , an geräumigem $(a^ , bet tuffifcben

Äatbebraie gegenüber. Unb trefflidb ift man aufgehoben. ®ro§e, hohe

3immct, aber auch fPeter«burger greife! 6ine gifengufitreppe im 3nneru,

tro^ bem Höiel d’Angleterre in Serlin. Weinli(hfeit, europäifd> gangbare

Äiiehenibeen, oorjüglitbe SBeine, SBirth unb Äeüner S)eutf(be. 3«

Wa^t no(b 9(tte« »adh unb munter! ginc folcpe Aufnahme befii^t —
»ieberbolte fitb aber uirgeub, om ujenigfieu in ^>eI(lngfor«. Wach einem

uii« b5d;fi ooUtommen bargebradjten 3Roffa»grühftürf ging i^ anbern Jage«

mit bem SBirtben, §errn ßbteuburg, an ba« Stubium ber SBeiterrcife.

Wa<h Sefragung aüer feiner Duetten, gebmrfter unb trabitionetter, übergab

mir ^ett gbtfuburg eine ©peciflcation bet 4 ipofleu bi« 3matra (59 ffierji)

unb einen fßlan jur Weife oou 3matra über SSümauftranb uad; grebrif««

bamn uiib ^>elfingfor«, ebne auf SBiborg jurüd^ufommen. Wi^t« !|3ofltioe«

»erfidberte er geben ju fbnnen , obgleid) er 18 3ahte im ganbe fei , meii

bie !poftbü(ber feit bem lebten jtriege nicht mehr ben SBegen entfprädhen.

J)aju bie Unmbgii^teit be« Serftäubniffc« mit ben Wationalen im 3nneru.

O Säbefet! —
®ie erfle Soft oou SBiborg nach 3matra führt burch ein Jrooanti*

aHufeum fonber ®Ieichen. 3Kan fann bie Jrümmcrthäler an bet ©rimfef,

im Serarbtbaie am Suet, bie grobe Jrooautigrupve bei SWontbeh im SBafli«,

ben @teiuhof bei 0olothurm fennen unb boch feine Sorfiettung oon crra>

ttf^en Sibefen haben, toie fie hier am SSege thürmen. S)ie mäd^tigfteu

auf bet fünften bi« fed>«ten Serft hiafer Siborg.

Sefanntlid) lebten bie gtratifer (sit venia verbo) unb gi«fot(cher,
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ba^ bie in nid;t gianit^altigen Socatitäten »otfommrnben ®ranitbU<fe in

wtbifiotiftb« 3*it/ »0 l)i* 6rbobcr|iä(lbe erfiarrt war, »on Giöf^oEen, auf

beneii fie wie ouf glöfien ru^jten, ifjren Oranitroiegtn entführt wutben,

na^ ®$nte(j|en bcS (Si[ed aber (ie($en blieben , n>D tvir fte i)eiit 2a^e

erbücfen.

ERit ®ewi|ib^>i b«i na4)S(inte[en , wie nur bit unwiber»

fie()iicbe ©ewalt eine« in »orbiEpiild-’« 3^*^ bfuitjl« SBafli« nom

Wbpnegleif(b« bia }Um ffienferfee füUcnbcn Utgleifdjera, beffen tejjtei lieber»

bleibfet nufer 9?^pnegletfcbcr ifi, im Staube war, bie SWonlb«9btbde fe

„jdrtliib" übet» unb tucinaubcr ^üufen, auf ihre Sbijjen ju flelleu,

bn§ unfere fünfllicbfleu 3Rafd>iueu niAt einer Arbeit gewacbfen wären, bie

wir non bcu nocb tbätigen ®Ietfd)ern täglich hf^fteDeu feben. SWau erin»

nete fid) ber grontaiguffer (moraine frontale) am mer de glace, am gla-

cier des Bossons in Chamonix, ber pierre de Lisboli bei Tines am bor»

tigen Chapeau, um ber befannteften Socalität ju erwähnen. • '

SWit berfefbeu ®ewi§bfü 'E crwiefeu, baft bie SWcutbepblbcfe , bie in

ber 16 Stunben entfernten ü)?ont»iB(anc»Äette ju $aufe jtnb, bur^ baa

gerrettbai, einen ©letf^erjuflut bea 2BaUia»Urgletf(bera , in biefen unb fo

weiter bia SKontbeV tranaportirt würben, ba§ feine benfbare firaft »on

Strömungen einen Iranaport crmögiidjen föiinen, gegen ben bie SDiafccation

bea Dbefiffa bau P'^ce de la Concorde in ißntia wie

baa JJiafociren einea Äinberfbicljenga »an einem Jifd> j(nm anbern ficb

auanebmen würbe. Se^en wir bem bii^n, ein Sinwurf, ber ben SBaffer»

»ertretern na^ ni^t gemacht warben: Strömungen biefer Stärfe hätten

3erftötnngen anri^ten, Sergfetten burd;brcchen müffen (wie bei 3iwötra

ber SBnajen), »an benen wir feine Spuren feben nnb bach natbwenbig

feben müßten, einer Strömung, weld;e bie SWantbchblötfe ju tragen

»ermachte, hätte ber ecfpfeiler an ber einbiegnng bea SSBaflia jum ©enferfee,

hätten bie Diablerels, bie Dent de Morde, ni^t wiberfteben f ö n n e n —
unb biefer bem 2Bafferjla§ anagefehte eiapfeiier ifl unaerfebrt, wie bei bet

attmätigen, aber- unaufbaltlid)eu iBewegung einer teigartigen eiamaffe (eia*

paffe), bie nur eiafdjUffe (Änrreufelber) bintfriä^t, ni^t aber wie baa

SBaffer ein ^>inberni6 »an »am herein wegränmt, ganj erflärli^ iff.

SBir möchten biea bem fd'afaftifch farf^enben ^errn iprafeffat |)ögi

(Satatburn) gefügt haben, beffeu spirilus conlradiclionis wähl mehr ola

er felbft ben Strömungen baa SBart rebet unb babei gejwungen ifi, b eiben

jhäften bie ©bre ju geben.
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$te bei Stotbebene Z)eiitf(blanbd ni(^t fe^Ienben, in Am«, 6in« unb

(iAianb
' b^ufiget unb mä^tiger auftretenben Srovonti finb uid)i ®Ietfrbti«i

arbeit, |lnb Jirtnfl^>orte butcb (äiifUff«» bräflnani bar^cPdlter

®rauit, fiib bieö in ®egenben ebne ®iAnit(ager. @teine (a fortiori SBlöcfe)

eiitfbriegen aber nicht bem Soben n>ie fßüje, fie j!nb ben C^ibebuiuji^^nipb^n

eigen, »etebe an6 bei gio§in Urejfe bed iptaneten b«^norgingen.

0inb bie beut(cben Ziouanti in ben ^tpeu ju ^Au(e
,

[o tarnen bie

baüif^en Xrouanti bon ben Ajblen in 0(bn>cben. fDian {lebt bie baltifcben

Ztenanti bem ®efiabe bei Ofifee na^) abgelebt, weil non biefem SBa(|cr«

gebiet bie 6i«flö{fei abhängig roaren, bie jle bcnibcibracbten. 6ine geiin»

gere 3abi mürbe tiefet in« 8anb »ergefiboben, »o mau fie gelbfieine nennt,

fo fremb fte bem getbe (inb, auf bem ihre CReifeabenteuer ein ®nbe fanbeu.

Silber« in ginnlanb. ®anj ginnlanb ift ein ©ranittagei, glei^fan

ein (Sranitfirtbbef mit Zronanti <tu ®iabmonumenten. S)ie|e Sronanti

ilbertreffen bei «eitern bie alpinif^cn an ÜRätbtigteit
, felbji ben grofrtn

OabbrO'iBlocf , ben ipaffagier be« Stbmarjberggletf^er« , im ©an«tbal am

üRonte Sofa, ^ier unb bn mntben fie gemi§ burd; 6i«ft6§e nnb 6i«tran«»

Porte ben flnnlänbif^en 8agcrn felbfi entriffeii; an nieten ©teilen finb bie

flimlänbiftbcn Jronanti febotb fo groß, übertreffen fie bermaBcu jebe 5Bor»

fieUnng, bic man fitb banon uatb ibten ©tammebgenoffen in ber ©ebtneij,

in S)eutf(blaiib , in ben baltif^en Ofifeeproninjen }ii machen nerfuebt märe,

fie finb fo niel jabfreid^er, jn fo niel biibteren ©nippen gehäuft, über fo

niel längere ©treefeu nertbeilt, ba§ ihre finnlänbifcben SBiegen aufjnflnben

fein müßten , töngfi aufgefunben inorben mären , menn
f

i c nicht auch Äj5»

(en«Ainber mären, ni^it au^ in norbiPorifeber ©i«jeit bie IReife über bie

OPfec gemacht hätten.

5« ber Sergfette am rotben SReere, in ber afrifanif^en SBüfle,

fieben bie SBiegen ber ©pbinj, Obeli«fen nnb Aotoffe be« 3ültbal«
;

biefe

non ägpptif^er Saupbantafie im {Rohmaterial binterlaffenen ©teinfußtapfen

follen ergreifenber mirfen beim bie Aunfimerfe felbfi — mie feilte man bie

fiuuläubifcben Sronanti, gan^e lo«geriffene gelfen, nicht }u ^aufe gebraut

haben, menn fie ber Sla^barf epaft angebürten? £ie« aber ifl f^oii

a priori unmabrf^einlich , meil ber $abitu« non gtnnlanb fi^ al« ein

©pftem bombenartig abgemafipenet ©ranitbüefer giebt , ba« meber SKäiptig«

feit genug befaß, mie ein anRebenbe« ©ebirge (bie Ajöten), um ein fo

große«, erratifche« SRoteriat liefern ju fünnen, noch bei feiner Angelform,

ber bie eefigen gormen ber 2:ronanti miberfprech<n , in fo
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l)Dbem ®rabe auögcfe^t »ar, l>ie/ fanbcn fte anberd ^att,

in ti>rfn Spuren uiiccrtifgbar geire|en n;äreu , wie bereit« nngefü()rt worben.

2;ie größten 5Blö<fe — ffönigöflcine möchten wir fie jum Unter*

f^icbe Pon ben, fdjwcijeriicben Irouonti gicidjfommcnben geringeren nennen—
liegen bem Soben jinnier leidet nnf, »eil biefer Pon ®ranit ifi; on flnn*

lönbifdien Jropanti ifl nid;t« Pctfnnfen »ie an ben febweijerifeben , non benen

etwa ein SCrittel unter ber (Srbe liegen mag

,

»e«balb fie Keiner erfdbeinen.

I'ie ÖIßde in ber bejcidjneten S?ad)barf(baft SBiborg« finb bie erfiannlicb*

fien, benen itb auf einer ffieife pon nabeln tanfenb ffierften in ginntanb

begegnete. Sie errcidien ^löb« unb SWäd)tigfeit ^weifiödigcr Käufer.*)

(Sin in« &anb bineingebenber , an Seen gren^enber gid)tenwalb wurzelt auf

ihnen, an ihnen, jwiftben ihnen. SDa biefer lEBalb nur für ißorfien im

Sarthaar ber Oberfläche gelten fann, fo wäre ber SBalb nach weiteren,

etwa an ben Seen perfnnfenen Sropanti ^u bnr^forfeben. IDie 2Biborger

IBlöcfe finb burd) rofarotben gelbfpath d)arafterifirt
,

jeigen febarfe lötueb»

formen, bin^gehenb aber bie ?lnßrengungen be« SBaffer«, fie fpdtcr in

runbliöbe gönnen ju bringen, woran« folgt, baß fie oer @i«jeit, bem

*) ^öbet ifl ber ganj Beceinjelt ouftretenbe munbttbate Äcfafenflein, 3 ffletjl Bon

SBiborg, auf ber Strafe nacb Srebritet)amn. Sie Sage wiQ, baf ein Jtofat auf biefem

S3Ioef, für ben eä feinen aÄafßob giebt unb ber für ben mäefetiggen in ginntanb gitt,

Don einer Jtanonenfuget au<3iiborg bei ber Belagerung getöbtet loorben fei SecAofaten-

ßein, auf bae Unnatürlidifle in ber Schwebe abgefeft, war jweifeUoa ein Gieflofpaßagiei.

Sr hebt noch überO SBoffer nach Schweben. Stuf einer SDiefe, an bem oon SBiborg nach

SBillmanfIronb gef)enben Jetegraphen , erhebt ficb bie (lupenbe 2>!a[)e: rofenrother ©ranit,

ohne SRootbefleibung, ohne Vegetation icgenb einer Strt, in welche ftch bie ginblingablöcfe

)u tleiben pflegen, burch fehaefe, man möchte fagen feißhe Bruchformen charatterißet
; ein

fühneO, oon Bkßen nach Oflen wie im Sprunge bäumenbeO Bieleif! Set gröfte

Blocf bet Schwetj, bet ©abbto-Blccf am SWonte 9tofa (San«thal) iß ein fteine? Sicht

gegen ben Äofatenßein, bet nod) nicht gejeichnet, gemeffen, berechnet ift!

SWan Perfainbet ben Befuch biefeä ©ranitwunberä leicht mit einer Befichtigung be« ihm

gegenüber liegenben fo oiel berühmteren ©arten« be« Bacon« Sücolai, einer mehrere SBerfl

•lang über ©ranitwellen fid) erflrecfenben , nicht unmalecifchen B“rtc>ntnge. ®a« bie grofe

Slto«tauer ©locfe unter ben ©locfen, ba« ift ber «tofatenftein unter ben ginbling«btöcfen.

Bin SSonficum. Slbec ganj aüeln für ftd) unb bamit weniger anjiehenb at« bie auf bem

SBege nach 3ntatca gehäuften Blocffamilien toloffalec Berhältniffe. Sec SBiborgec oetweifl

mit Stolj auf ben ©arten Slicolai; oon ben Blöcfen, bie man in ber ganjen SBelt oecg^

ben« fudit, fpei^t er nicht; er hält fie fürBüie be« Beben« unb fommt höcbften«, ift oon

ber Slcmuth be« Sanbe« bie IRebe, ju bemSBig, ginnlanb fei fteinceich. 3n>ei bie Bcücfe

}um ©arten bewachenbe Xeooanti finb mectwücbigec al« ber ©arten, mpthologifcher al«

feine Statue be« SBainemoinen.
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JranSpoTt tur^ ßi« ange^)ötcn. 3« ber SBiborgex ©nippe flnbet |l(p

unter Slnbercm ein in ©ranit, mie in einem Simmcntbaler Ääfe auäge*

f(pnittcne8 ‘ParaUdopipcbmn , »pii bet ^)5bc eine# cinfiöcfigen ^duStpcn«.

S)ic Slatiir be« @ranitfipf|cö in ©(pii'cben , mit bcm ber iBobenncrbditniffe

in ginnlanb nerglidjen , biirfte bcn fcpmebildjen Url'prung ber meinen Iro.

»anti nu§ct 3ireifcl ftcllcn ,
beim bag »iele bcrfelbcn , namcntlid; ^idufun*

gen tleinerer, bem ©oben angeböten, bcn fte bebeefen, Icptt ber 9ugeu<

fdjein an ber ®tra§e non SBiborg nach ^lelfingiote. SBecpfcl ber Jempe«

ratumerbältnilfe fpaltcteu pier gaitjc gelbicpicpten , beten Itümmer in ©rup*

pen , in Äreifen , ipte ©ranitmiegen umgeben nnb non ben erratifipen

Slörfen mopl jn unteriepeiben jinb , metipc alb gtemblinge beb ©obenb pin«

}ufamen.

2ln| ber 9. SBcrfl »on SBiborg füprt ber auf leidit bc|anbeten @ra»

nitplattcn roQenbe ficine ipofimeg an bcn ^alb cincb ®ccb unb au( einet

folibcn Srütfe übet biefen biird; ®crb(a, einen rcijcnben ©ii»atbc(ip (in

ginnlanb ^ciniatp genannt). Slnf einem Irooanti im 3ce fiept ein fpaoitlon

;

anf einem anbern im iparf — ein fertiger Galame— eine pracptooüe ©nippe

podiftämmiger Birfcn. J)icfc ©Iccfc cridiicncn gro9/ tnenn mir nid;t »on

ber 5. SBcr-fi fnnien. 3'< ®entfd)Ianb mären fie portraitirt morben mie

bie SKontpcp«81öcfe bnrep (Sparpcnticr. SPiit ber erfien ©ofi ifi bab 3ntcrejye

an bcn ©obenocrpältniffcn erfd;öpft. gid)ten unblannen, mie inSiolanb;

bet Sanb nimmt im ®tiÖmatbc ^n
;

fein anbereb Ipier alb einige gelang»

meilte Ärdpen ober ein SBalbpdbcpcn , bgb jnr Irdnfc an ben ©raben ge=

fommen mar. 25et SBalb öffnet fitp gvopartig oor ber jreeiten ipofi, bann

Pctrd^tlidtcb Steigen ^mifepen SBalb nnb SKoor, in bet ^öpe beb popen

©ergeb bei SBenben, nidit fepr oici pöpet, nur immer micberpolt. J)er

Umgegenb »on SBenben in ßiolanb, opne 9la»®anb, glcidit biefer ipeil »on

ginnlanb überpanpt. 9ln ber britten fpofl (Snromapopia) , am jenfeitigen

gn§ beb piet über ben SRürfen beb ftnnlänbiftpen $auptpöpcn^ngeb laufen*

ben ippfhoegeb, merben bereitb »on flad;bpaarigen , barfuß aber reinliip

einpergepenben ©anerfinbern bie merfmürbigen 3>’t'tif'>'^*>'ömafd)nngen im

Äalf feilgeboten , bereu ©orfommen im ©ranit fo bebentfam ifi. ©on Äu»

romapopia pat man nodi 14 SBerfi ©nfd;ianb anf bet minbigen ^odiebene.

9lnf biefer unintereffanten Strerfe follten mir bie SBcibpeit flnnldiibiftpen

ipofireeptb ermeffen, bab (ßofigelb natp jiirüdgclegter ©ofi, nitpt mie in

gaiij ©nropa tm »oranb erlegen ju laffen. ßineb ber beiben meinet Äa«

Itfcpc »orgefpaunten frdftigcn ipferbdten mar engbtüfiig ober mürbe eb unter

0amf(p« 'Äonattf^rift. 2. Saptg. «t>. IV„ ^ift. 6. 27
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einem «nfpaim, bet bet ben iiotbifdjen Utieg gtfe^ien baben mocbte. S«
mai^'te not jebem ^»figtl ipaufen , meigette enbli(b ben Oebotfam jum @förf

not bem einjigen ©auetbof, bem man non Äutomapobta bifl

gegnet. Unfet but(b etwa« gfinifdb untctilüjte« Weclaniiten bafte ben ®r»

folg, ein aiibete« ipfetb einfpannen ju laffen, ba« »it na^b iPnPtaje. al«

wate eb aitb Jlutomapobia gefommen, bem ipofliOon in 3»tatta, nii^t

bem Sigentbümet, bem bie ipofi netantmotiet , bejabiten. 2)em

fflt fein Ib<*i netbanften »it , bab bet Sauet un« übet feinen $of btnaud

folgte, »0 e« iia^ einet Stüde ein böfe« ^inanflimmen gab. ®nbti(lb

machten bie Sitfengebege einet fteien 9!uöfl4)t ipia^, mit bem befannten

flnfieten SBalbfrauje jum ^otijont, ©ieffeit« ein ©ftom in <S^aum»eflen:

bet bie SBaffetfämpfe non 3matta au«gleidienbe, in ben näcbfien See nac^

Sanct ^Inbteae jiebenbe SBuo£en.

Süct ipofiitton bWt ßoic ®ittetjaun; biat« biefem

eine ipatfanlage, einige niebtige SBobnbäufet, ein ungef^Iadjtet ißanillon,

ti^tiget ein ^oljwürfel mit 2bür »b»« in bunfelgelbet gatbe.

9lii(b ein Itonanti. Äein SDienfcb ju (eben, ju b^ten. Sin bumpfe«

SBaffetgebtütt fagte , bag »it te^t waren. 3^> mngte felbfi bie jugebafte

®ittetpfcrte öffnen: um ein Sorolingteen fuhren wir am fpaniHou oot.

6rfi im 3"»«» lebenbeö SBefen.

. 3<^ fab einmal in bet 3ugenb bie 3aubetflöte in 9tiga. 2)et fcbmeig'

fame Xenipel , anö bem bie Ißtieflet bttauötraten , um 3f^ö unb Oflrtö ju

fingen ,
unmägig lange f(b»atje ^ötuinjlrnmente in bet ^anb , bie fle »db*

tenb beb mitotnellö an ben IDtunb fübrten: biefet Jempet, er war ba«

3matra*S?bamboib gewefen
! 34» njunberte mich , an« ben lautlofen, weit»

geön’neten glügeltbüten ni^t ein jwölf SKann HJriefiet treten jn (eben, um

ben SRigenfet „in biefen beil’gen allen" »iüfommen ju beiffn.

Son Sleugietbe unb |)unget, auf Weifen ibentif^, getrieben, eilte icb bie

Stufen binan. 8inf« ein befdjtanfte« ®afijimmet, te^jt« ba« Söffet, gctabe»

au« bet geräumige luftige Speife» unb äBaffetfcbaufpielfaal mit ^u«gcbt auf

ben in bet liefe wüblenben SBuojen in bet gronte, auf ben 3mattafall

linf« , auf bie Sitfengtuppen bet 3>natta<^eimatb reibt«.

9luf bem permanent gebedten Sifibe lag glotreiib ba« grembenbuib in

golto unb bie f^webif4)e Speifetatte. 5Bir batten bem ©iborget Äaffee

feinen Wad^folger auf gut ®lüd geben woQen unb e« war 5 Ubc ^aib»

mittag«. 2>en alten Saimabeibt, bet ungeböbtlicb auf flib warten lieg.
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ein älterea SiTf^mtvit mürjten Siitfe ou8 ^fn ©pi^bcgeiifenftern nnb gute

fTanj(öjifd)e ©eine gu fpeteröburger ißreifen, ^ier metir al9 entfdnilbigt!

I)iefer roafferumtpfie „3mntra»®cial" (jnt eteos erfrifciicnb fSiifpreften«

be8. üRit ben n'fi oDf" g^nftern: ftaiXarca!

ftaXarra ! 6in bctn [(fjrotbifd'cn Iifd)red)f flbtogircitbe« 3?eiired)t roiö, ba§

ba8 ©rtfferfcbanfpiel in allen ©läfern iuid)b«le! @o tbat<n mir nnter

bem beifälligen 25(beln beS ©irtl)«, ^»ettn dtiffon.

9ud) üttone fennt ber ®aal , auf benen man bie *Ra(bt ^ubtingt,

wenn e« an Unterfcmmen im ©obnt)aitfe gebridjt.

?lit8 biefeni non außen fo eriifi an8fd)anenbcn , innct(id> grunbliifügen

ipanillon genießt man in aller fHuße be8 immer neuen 9(nblitf« ber ßdß

unten im ffiuojen al8 SafelmußC befämpfenben ©prißwogen. ITic garbe

be« ©affer« oben am gall ig bie ber erflen im Spätberbft mit ©(bnee

broßenbcn ©olfen, unten weißgelb wie alle ©enoffen ber großen ffiilbbn*»

famitie. IBor bem SßaoHlon bat man einen näbern Siublitf in ben gall.

ÜRan ftebt etwa lOO'guß (?) über bem ©affer. ©ir bernbrteii bereit« bcii

^^auptPanbpunft , ben in einigen SWinnten burd) bie ipnrfanlage eneicbten

unteren fogenanntcii lempel. 6inc movfcbe Jreppc führt 53 ©tnfeu binab.

®on ba ifi e« nodt ein intereffantcr ©ang burcb 91u8wafd)ungen im @ra»

nitfelfen.

3m Sempel ifl man inmitten ein« ffiafferwüfte, im Jöcrtilgiingll»

fampfe mit ßd> felbfi. ©iebt man tinf« ben ©nojen hinauf, fo fcbeint

ber ^timmel felbfi bie in rafcnber ©iitb an ben in ©afferftnnb gebüüten

Scmpel »orbeiftürjenben ©cbaum» unb ©prißßuten }u entlaben , beim man

fiebt ju niebrig, um ben gaü oben erblicfen ju fännen. Siebt mau reibtö

bin , fo ßnb e« bie gewölbten ^»odttuden be8 ^nm unteren ©ee fturjenben

©no;ren! 2)er Tempel liegt in bet IDiitte be« ©d;anfpiel8. ©au ßebt

immer linf« bin in bie überftür^enben IRiefenwogen ! 9?ut für biefe« gi»

gantifdte ©affertaleiboffop wiH man Obren unb Dingen haben!

©inb eä bie SBobentetbältniffe , ifl c8 bie oiclleidtt ungleich (Ufhö*

menbe, waßthaft ungeheure ©affermnffe, nie beobachtete id) fo piel 93nrilt»

tät in .bei ßinförmigfeit eine« ©afferfpiel«. ©i^ feffelte inöbefonbete

eine große, ungebro^ene ©afferfiheibe , bie in einem föhn bur^ ben

„poltet unb ipolter" gezogenen Halbbogen wie ein großer flarer ©e»

banfe in aD bem ©ifebt, ©d'anm unb Särm ßd) auönabm. SDiefe ©affet»

wabe fdtien binreidtenb , ein Sinieufebiff Pom Stapel ju reißen. 2)a übet»

ßelen ße plößlicb hie »ielen tleinen ßärmet umher, unb bie reine Sinie wutbe

27*

Digitized by Google



420 '3n gimitanb.

}um aOgemeinen Sumutt
,
^atte audgelebt. CEtiffon, bet

lebtte : feilte wetbe bie Scheibe foum no(b bie Dberbanb genimien
; btefe

@trube( ned'felten übetbaupt giüublicb
;
bei iDionbfcbein [et bad toQe Stet«

ben am toUflen; bet SBinter bringe ebet mebt atd weniget SBajfer, am

meifien bet ^iiguflmonat; bie[et übetf^memme tbeUmeife beu Seg jum

Jempel
;
bie ©^neefcbmelje »ermebre ben SBafferflanb ni^t aufietorbentiidb,

ba bet 6aima ni^t gefriere, butd^ biegen in ben ibn fpeifenben Sßälbern

aber bebeuteub anf^toelle
;

biei gefriere nidbid unb nur bau^bo^t @i4fäulen

begleiteten at« gefrorene SBegweifer ben SBuoxen am Ufer. Smatra er»

teitbe man (eitbt im 04llitten unb finbe bad gatijie 3abt übet biefelbe

Unterfunft unb gute SSemirtbung , fe^te griffen gafhoirtbiicb binj“*

Die ^eirnatb 3matra wirb mit bem Semirtbungöretbt com Senot con

ginnlanb für 58 IR. 6. jäbriitb cerpa^tet. gin bem 3>natta<®afib(>ufe

gegenüber auf bem bfliitben Ufer bed 9Buo$en cerlaffen bafiebenber ißaciOon

ifi ber Stanbpunft für ben gall, bem er un.bebinbert cou 33aum unb

0troutb, con fabier ®tanit»anb in« ^erj f^aut. Si« ju biefer $ifloftn<

fcbugiceite in geraber Sink bot man mehrere 0tunben Umtoeg auf ber ißo^»

firage natb 0iitola , tceii ba« SBaffer ä un distance respectueuse com gad

ju überfdbreiten ifi , »iß man ni(bt rettung«Io« in bie 0tr6mung geratben.

S)er Uebergang gef^iebt auf einem geruberten Biog. 93on bem dfilitben

ißacidon au« mdre bet Bad aOenfaü« ju jei^nen, }u pbdtograpbiren,

worin bie ®ebtüber Siffon fo glüdliib mit bem ©iegbo^ waren. %ber

ber ^urd^jug ber SBaffer burdt ben SBuojen bleibt ber 86we con 3matra,

unb ben wirb man webet pbotograpbiren nod) jeitbnen.

S>a« Ianbe«übli^e 0prüdtwort befagt; jfein Beben fommt über ben

2Bnoj;tn (Man kan ej lefvande i Wuoxen ga). ?il« ber Äaifet SUejan»

ber l. 3matra befugte
, b*rie man ein b«tmctif(b cerfdjloffene« SSoot "bet*

gefieflt, ju bem eine SRcnf^cnfigur al« 9Rafi b«an«ragk. Sl« baffelbe

übet ben Bad glitt , erblidtc man bie Bignt einen Slugenbfitf
;

fein 0pliiter

be« S3oot« würbe gefunben, fo ciel man an ben untern 0een futbte. S)et

SBuojen mag Sorratb«fammern in ben ®ranit gebohrt haben, bie ni^t«

berau«geben.

Bragt man naä) ber fRangorbnung con 3matra im Segriff SBafferfad,

ben man einmal mit 3matra cerbinbet, natb bet S3ertretung ber 3bee

bureb ba« SRaturfdiaufpiel — fo cinbiciten wir ©ieß» unb (Rei^enboeb bem

Bufifpiel, ber bebtn jiomübie ben 0taubbaib, ber Sragöbie ben |>anbe(f»

ad, 3matra bem dRelobrama.
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3motra tfl eine unö erhaltene Urwelt^fcene , ein iRpfjflpff bcr Statur*

becorotion ob»e ben Slvparat, in bcn n*ir alles 2anbf(baftlid)e fieiben ju

muffen glauben, bainit-eS »püflönbig fei.

®rei Stunben genügen ^nr 9luffaffung. 9Bir ereid;ten ncd) SlbcnbS

über 2 üpo^en iEBiHmanfiranb.

S3or bem befcnberS efenben erften ©aftgifncvi 3<’uffenuS flebt eine

ftirebe im ^>pd)gef^mad SfanbinaBienS , wie fte mir 'in einem Änpfermetf

»orgefommen, aber nnmabrfd)cin(i(b genug erf^iencn unir. 6in »on bem

93etfaol getrennter ®lpcfentbnrm mit nngebcnerli^en 9tnSirüd)fen im <Sd;up»

benpanjer altersgrauer ^pfjfcl'inbeln. 6in SPilb nüdpternfler 9Infd>anung

in Ännfi unb Seben. 93or i'auritfala fpmmt man bnrd) eine in biefer 9Ren»

fdieimüfie abermals eigenbänbig ^n öffnenbe ©itterbfcrte f^önfier 3innober*

färbe an ben ®aima«Äanal, bie Scrbinbung bcS ©aima mit bem fimi*

tSnbif^en ®olf bei SBiborg, ein inbuftrieüeS 0eitenflü(f jiir Serbinbung

beS ©aima » ©pfTemS mit bem Sabcga bnreb bie 9tatnrbanb bei 3matra.

ßS ift bieS bie ^>anbeiSftra6e beS größten SBafferfbftemS »on giiuilanb, im

®d)leufenfbfiem ©(bmebenS, pcn jabircidjen ^amvfbpoten befahren.

SBillmonflranb ifl ein fdbabbaft geworbener Snobf oom iRod SarlS Xlt.,

an welchen gelben man nnwiöfürli^ in biefen fd)mnrflcfen, aber originellen

©egenben benft. S)aS Societälshuset ifi bürftig befteüt unb ocrbält ft^

^n bem SBiborger wie ein ffrng in giolanb ju einem morgenlanbifdien

Sranm. 25ie erflicfenbe guft ber befänipften wir burch Deffnen

aller auf ben pbbPoü'iPn'itloff' ©iiima binanSfebenben genfler. lieber bie

IRacbtS »on uns überftanbenen ©cbarmü^el in ben ängPli* f^molen 9?etten

(baS fcbredli^e in ginnlanb florirenbe ©d)iebbett) trofletc ber SBirtb,

nad)bem feine oollfiänbige Ungläubigfeit bur^ bie ©vui ber flattgebabten

©elbfioertbeibigung nberjeugt werben muffen: „3>aS fei 3ö'Pf>'i bu^ch

IReifeube, ginnlanb ftebe rein ba!" Unoeranlaöt brachte er aber bcn

niebrigen IßreiS ber 93eberbergnng (25 fiop. per ©chiebbctt) auf bie §Slfte,

was fein ©djweijerwirtb getban , lieber ein paar Blutstropfen mehr in 9ln*

fpruA genommen hätte, gcnnlanb fleht rein ba!

I'er 2Beg ocn SBillmanfhanb bis JJaoibPab läuft bcn hoben Ufern

beS ©aima parallel. Slicfc Ufer finb ein Jbcil ber ^anpterbebung, bie

man liufS über weit flaffeuben Sbalgrünben immer in fchwarj bewalbeten

Äuppen alles 2anb füllen ftfbt. 9luf ber jweiten ipofl, jwifchen fidrfis

unb ^uomola, wo fld; bie ©ceufcr »on ben gid;tenwälbern entblößen unb

mit glugfanb bebeden , wirb biefer SScg ju einem abermaligen £rpoanti«
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SRitfetnn. @ini^e 93Ir(fe fonmicti ten 9Bi6or$;etn an nabe,

aflc ilbcrtreffcn ben für ba« crratifdjc Jerroin gelfcnben SKagfiab. J)ie

garbc ifl U'tcber bet rojigc gcibfpatb
;

bie 9lrt bcr SU'iebnng bcfonberö be^

bentfam. SPlcrf on Slotf, auf bem böApcn ©rat beS Secufcrö, wie ein

»erftclmui bic ^i'ben in bcrfelbcn Pinie befe^t b«*ff"t'er SlrtiflerieVarl.

S)icfc Pinie war bic ©rcn^e ber Urtraficr. ÜRan greift bift mit ^änbcn,

wie baS tiefe 2 ba( tinte ein SBaffetbetfcn geroefcn, U'ie tS bereu noK) fp

»icic hier giebt
;
wie bie »on bcnifelben getragenen ßiflflöffc bic Sförfc anf

bem ©rat nbfcbtcn, über bcn b'omffl S>'
fommen fie ni(bt »crmocbtcn:,

’

aus u'cldjem ©vunbc bic iBiörfe »or bem ^tinberniö, loie amgnb einer

fKaucr unb bamit in biefclbe bi»ein, ^n liegen famen. 9tabercr gorfd;nnfi

märe bie Unterfudning ju übcriaffcn, »ie »ielc nnb mie gro§cSlöcfe bur<^

^lUticü ftärfercn 3mpn(S ober bnrd) bie bic nnb ba auftreteubcn Giufatt*

lungcn am ©ccgrat benno^ bis in bie jenfeitigen 2?ctfen gelangten , bie fle

mit ibrcn SBaffcrn bebrcfen. SEBic bei SBiborg biirfte mau in biefer urge»

fcbicbtlid) micbtigcn Pocalität in ben SBälbern am ©rat mevfioürbiget bar*

geftcUte Sronanti auffinben fünnen , als bie' »om ipoflioege fidjtbaven, f<bon

fo erflannlid)cn.

iBei S^auibfiab febit eS mieber an jebem S^icrcffe. SBiv folltcn bei

gtebrifsbainn auf bte ^Petersburger ©trage nad> ^eljingforS fommen.

SLaju bnitcn mir bei ^'auib^ab bcn grogcn ipofhteg mit bem ibn bcglci*

tenbcn lelegrapbcn ju »erlaffen, einen ©eitenf)o|l»eg einjuf^lagen. Gin

3ufall erfvartc nnS bict einen erbcblid,cn Ummeg. SDiefcr Umfianb ficßt

heraus, mie fidjer man feiner SKarfebroute in giuulanb ju fein bat. 583ic

batten abermals ein engbrüfiig ipferb befommeu , boS bcn SBagen an jebey

Grbebung beS SBcgeS jurüdgleiten lieg. ®a fubten mir nad) ein }war

5D3ci fielt jurüd. äßäbrcnb beS UmfvamicnS »ot bem ©öflgifucri m«< eia

rnffiid) fiammcinber fliationale bermeile anS einem ^iciifcbobet ber»orgefto(bcnv

Gin ©efnröd), baS einem S^d'^centen Gbrc eingelegt bätte, ergab, bag

menn miS nicht an Ginfebiffung in grebrifsbamn läge, mir einen Ummeg
»on 70 SBctfi maebten. Da ber gerabc ipofln'eg nacb ^lelfiugforS, bem Je»

Icgrabten nadi, über Äuloma führe. JaS f^ien blciufibel: bcr Jelcgrapb’-

Sisir mnfen feben , bag ein abermaliger Ummeg »on 60 SBcrft uns brobte.

3d) lieg mir bie -Kamen ber ißoficn bieciren , bie Gntfernnngen fanntc bet

fDiann" nur bis jnr nädiften. ffiir maebten nnS erfreut auf ben SBcg
;

iji

boeb beut 311 Jage ber Jclegrabb bie ©ecle eineS SBegeS,

S3is jluloma gicbtenmalb mit ©anb auf ©ranitplattcn ober iSufebfanb
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mit fpotaliif^en Srcponti, beten 3'itl "’it flnber6itp im ?Umebmen

ifi, ba Pe butd> bie ^>atfe für bie GbauPee in 9tn<^riff (\tiiomiiien werben.

Sen »iefen war nur ber Äern ^n [eben , mit Stürfeii ber alten fpe«

ripbetic wie »on einet abflef^ÄIfen Itant nmbanitcn. J^a wäre , etwa mit

9fn«nabme ber büb« mib nnbrqnemet gelegenen Sfptfc, ber Untergang bie*

fer ©ebenfpeine in 9fn»pd)t gePeQt ,
wenn bie fUegicrnng pd; berfelben nicht

annimmt. SBii b'tUr« trcbl einmal in Sintanb Seftinnnnngen ynn Sefnt^

ber biPorifAen Wuinen be« Sanbeö, beren 0teine in bie Aalfpfcn wanber«

ten. S)er fpppiQpn ppn Uttitf fnbr an bie 20 2BerP in ber Stnnbe, ancb

auf ben betröcbtticben ^>ßben , benet man in ba? Sett eine« alten ©cefenS,

in bif Hochebene oen Aufpwa einmünbet.

®iefe« Aulowa baU« »tir ®<r SRatbgeber bei 5^n»ibPab afö baö einzige

©dpgifceri bej(ei(bnet, wp man 0i><ifcn , fpgar „gifebe" ['cfpinmcn föiine.

Aufowa liege, bt<6 »greßen ®affer" itiit einer gäbre.

3(b .glaubte »om „Ifcbab" v* büren, mein PRagen Ponb bereit« auf ber

gäbre, malte mir in fcbwebifdien garben , blau in gelb, ein IRunbtifcbcben

mit ftif^en gif<b*>i unb äbnlidien Snnbern.

Äulowa ip Ortf^aft nnb SelegrapbenPatipti. SBir näberten nn« in

@tuvme«eile, wie icb nie fahren feben. 3ebe ©rmabnnng be« 'pppiUon«

i^nr SprP<bt b«We einen ipeitfcbenbieb anf bie pjferbe jnr geige. 38ir muß«

ten nn« ergeben, ^ier war ®b«if«/ fti« waren gifebe ju Pnben , tjpn wegen

ber gäbre, bie mit im ©taube, in ber ^i^c üpn SPacibPab, alfl ßnltnr»

Dop« erfdieinen mfipen. IBie läufdnmg war fcbrecflid). 3m ©pnnen*

branbe birPen wir »or bem ©äPgifoeri, bie«mal, an« bem ©rnnbe bet

Ortf^toft , mit jerf^lagenen genPerfdteiben im fdiweigfambn Spt^immer

»erfeben. Äein Saum, (ein ©traneb; ffltnb, ©taub, ein Peiler PlbfaP

jnr göbre. 3“t Bi”"»** Dagbok auf ©oblen fdjaufelnbe $olj*

PJc f^wdrjcPer garbe, glei^fam fcbanfclnbe ©arge; ein ©picgel, Aamm
unb SürPe, ©erdtbfdjaften , bie wir necl) nid)t erblicft bitten.

„ffia« fie hoben, wa« fie hoben!" wiebcrbolte ich ber barfuß

eintretenben SWagb in ben für pe wabrfcfteinlidjpcn ©brachen, „waS pe

haben!" (Srfchien: eine IBaPerfttbbe; ein bereit« roPg gefärbter ^tcdjt unb

©öfeipcifd) , wie e« fPprbbPlfabrer fennen fernen , wenn Pe lairge einge*

frcreii waren. 2)a« war bie fßrpbbeteibung in ®a»ibPab! Aa ffee mußte

bie SKagennerpen betäuben. GPen unb Irinfen pnb auch ©biegelnngen

ber dultui. S;ie gdbte blieb ba« punctum saliens, pe bot feinen ©trief,

wirb gegen bie ©trümung be« breiten unb tiefen Abmmcne<61f gerubert.
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unb jirat von ba^u brftcllten gTaucuvuimern. Ta6 batte mir nt(^t

troiimcn taffen , al8 ba« biciifltbueiile SBefen in Äiitmi'a ff(b einen ©trcb»

bnt auftbat nnb bic Äalefdje binuntergeleitete. ÜKciit (Srffannen »at groß,

unten bic bereits rubetbemaffiieten ©enofffnnen, non einem ©tvid ober

mir ben über bcn fibmntenc fe^enben !trabt be« Sclegrapben ju Rnben!

!Tcr Äömmenc ifi ber StnSRiiß beS üireiten groben ®ee»©bffemS non ginn«

lonb, bcS tpöiäne, in bcn ftnntönbifdjen ®o(f ;
baS britte meftlid'ffc St)(lem,

bcr ?iäfijärpi , münbct in bcn botbnifdjcn tPnfen*). ßlf ifi ber ©tanbcS»

nomc beb WinnfatS , unfer S t r o m ;
mit forS bejeid?»

nen ©trbmiingeii (tPödK) nnb ber SPudflabe o mit einem °
(,”j einen gtn§.

Db bieieS in i^ivei Sterfmerfen gefd)riebene o nicht su einem boppelten im

Spanien ber linl5ubi)^en „9ta" genoS? ®If ifi elf unb nnfere Äpuimene*

6lf«gabrc batte ffd) in ein elcnbeS glc§ »enoanbelt! ®iiie bei ber minboer»

fförf.en StrSmung peinlidj lange fprocebnr, ba bie SBeiber erft binouf*

tnbevn, um nidpt binabgetrieben jn »erben. SBie ift eS ba bei CiSgang,

bei ^erlflflürmen? I'er fpofiiüon auf bem 9?ocfe fab mit olpmpifdper Wube

auf baS SBeibertreiben bi»ab; bie tpferbeben »ollten immer aiiS -SBaffer,

non bem fle feine Guerfiangc trennte; bie SBellcn plätfdperten inS gioff

unb ber 2Biub beulte gemitterlidp angelaffen. SBir glaubten unS alle an

bcn am gloff eingebaften fRubern betbeiligen p muffen , um ber ©aepe ein

Snbe ;;n madicn.

S'er ©cncral < ©o'noerneur oon ginnlanb, ©raf 93erg, fagte mir in

^elfiugforS, er habe bie beiben im lepten jhiege über ben fipmmene<©lf

gefcblagcncn gloßbrücfen, me!dpe 20,000 58. ©. gefoflet, im 58amen beS

ÄaiferS bem 8anbe gefebenft, ber ©enat oon ginnlanb ibn aber banfbat«

liebfi gebeten, baS ©cfdienf prnef ju nebmen, »eil bie fo oiet fofifpielü

gcre Unterbaltnng ber IBrücfen in Setraept fomme.

9?on bem ©If lann .man baS ©eböube erblicfen, in meinem bie

iBrüefen in Änloma aufbemabrt »erben!

SBäbrcnb nufere« ©peife»2;rangfatS in Äuloroa »or ein finfier auS»

fdponenber Jelegrapbenbcamter erfdpienen, ber aueb etwa« im ©äffgifocri

OoificQte, namentlicb nnb febr unootlfommen ben beutfdpen SDclmetfcbcr.

lieber len oon uns einjnbaltcnbcn SBeg befragt, machte er fich babin oer<

fiänblicb , ber gerabe gebe über ÄeltiS, ni^t übet bie göbre unb ©linia

auf SBirgo. 58ene 3»»fif«lj 5
»eitc Jaffe Äaffee! iCet 5Diomi fam mit

*) S)ie Soüeme b<>fen auch: äBuorent-, jtpminene-, itumo-StfO-Sipffein, nach btn

Quegüjfen.
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»or »ff bet Sutfitge tm Mob Mob; er war offenbar bie pfiffige fperfon

be« Drfö. 35er über ben ßff fe^eube-Sefegrapf) inbe§ , ein llmjlanb , ben

ber fBeamte beffelben nidjt erfldren fonnte, bie bieget beroSfert befunbene

gifte, eniffbieben für ßiima. 3n ^elfingfor« ergab fldj, ba§ ber 2Beg

über Äeltie einige 60 SBcrft »fiter gewcfen wäre, bet im lebten Äriege

in« Sanb t^rriegte ^elegrapb aber, ben wir bi« |>e(flngfor« ni^t

mehr crblitftcn, über bie ®tabt 8o»ifa ^)cIflngfot« erreicbe, ebne Sorgo

ju berübren. 2Ran bat no^ feine flnnlänbiftbe Seiegrapbenfarte , nur ein

nflgemein»europäif«be« 2eIegrapben«iBüd)ei(ben in f(b»ebif(ber ©pradje »irb

auf bem iBiirfon in ^elflngfor« perfauft. ®o febr ber Slugcnfdjcin gegen

ben lelegrapbenbeamten auf ber iftpft ju Äulowa fpridJt, fo halte' idj ben»

no(b feinen Madjwei« für bie Ianbc«üb(id;e 3gnoranj, nicht für bßfen

SBiOen , cm paar barmlofe , ibm bäft'^ begegnenbe Meifenbe ju foppen.

I'en 6(f batten wir hinter un«, frif^c Saubbbijer empfingen nnö;

bergauf bergab ging e« über polternbe ©ranitplatten im 5®albe, ba§ bie

ftalcfcbe alle SKübe batte, im ®(eiftige»i^t ju bleiben. ®ie ipoft nach

Slima jibit au«nabm«»eife 22 SSerft, bie 35urcbfdmitt«iabl einer Station

ift äebn.

ßnblicb Perliegen »ir an fteilem Slbfall jur ebene bie bergigen SBalb»

gebege. 3ln freunblicb au«gebrfitetem Seegeftabe, bnrd) jerftreutc Drt»

febaften nahmen »ir eiima mit Sturm. S5ieier Drt ift »eit unb breit

ber bctröcbtlicbfte; eine ^»äufung pon SSauerbüufern unb ^)cimatben mit

ge(b»irtbfd»aft, »ic »ir no^ feine gefeben batten, eine tieffdjattige gaub»

boljaßec, anfpreebenb am See gelegen, führte an« ©äftgifoeri, »or bem

abermal« ein folcber ffanbinaoifeb armer ©locfentburmbau in ^oljfcbuppcn

ftanb.

3)ie Sonne war im Sinfen. 3»iW<n jweifclbaft annebmlicben,

jebenfaU« befebränften Unterfunft im ©dftgiferi ju (Slima unb einer frifeben

Sommerna(bt«fabrt [^»anften wir ni^t.

3n eiima fnnctionirte eine Srt ‘fjoftmeiftet. Cr erjdblte beutfef) »on

ben letjten für bie Äalcfcbe ju beftebenben „hoben IBcrgen", in einet

entfernung »on 30 SBcrften auf bem Uebergange jut ißeterfiburger Strafe,

»a« flcb al« unrichtig ermie«, unb gaff un« Striefe, um bie Mdbet an poci

Stellen bi« jut ndd;ften Ißoft (Ißodat) ju bcmoiea» »a« pcb al« gut »or»

gefeben brrau«ftcttte. SBir famen im abermaligen Sergwalbe über wahre

„$fßen»ipiatten", nur bietet ber ©ranit, wenn auch noch fo glatt gewafeben,

immer einen firnigeren SBibetftanb al« jene ©neUplattc an ber ©rimfel.
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auf bei jnjetten $oft »o« @Iima (Äorfman) »nt e8 fo »eft Sla^t getvor»

^cn, alö in biefem 2aiibc im 3nni*3Kouat überboupt raSglicb. Der 2Beg

tturbe eng, ffibite nn einer einzigen ^eimatb »crbei, »erlief in einem »en

mafeflätifdjeu Jroeanti mie befaeten giditcnmalbe. S)ic (Sruppen waren

fiärfer gcf>äuft , wie ©teinmänndjen auf ben fjcben atpenübergängen (Sof«)

an^ufcbcn , mit bem Unterfd;iebe , ba§ bi«r jebet 25iorf ein Äolog , fein

pom üicifenben oufgebobener, ben anbern gelegter ®tein war. S^er

ffiagen fireifte an Sieden, bag eö gimfcn gab, fanb mir bnreb bte ge»

wanbte unb, wa« fcitener, burd) bie bienfiwillige giibrung feinen ibm erta»

tifd) porgegeid)neteii SBeg. auebiegen wäre an »ielen ©teilen abfolnt un*

mögli^.
*

SBie biefc Iroöanti bicr im tobtenftillen SBalbe tbnrmten, »om fab»

len Sid)t ber 3uninad)t gebeben , hätte man glauben mögen , auf neufee»

länbifebe ©rabfiätten , auf etwa« 9tiebagcwefened ju bliden. SBir freuten

und jebcörnal bed jinnoberrotben SScrftpfabld unb feiued weiten Zäfelibend,

auf bem bie 3‘^bten nur laugfam abnebmen wollten.

i£;icfe fiocalität, bie gan^e lebte SBalbfnppenerbebung ppr ben Gbenen,

bureb weld)e abeimald ein ©ceabflub 511m ©elf jiebt, i^ »ou Iropanti

jweiter Slaffe , in ber ^öbe pon Sauerbänöd)en , übetfuHt.

am SBege, am guge ber ßrbebungen, wo el blieb, ein Äönigöftein

nabejn in bet SWätbtigfeit bet SBiborget.

aber nid;t bei Sorge, 2 Stationen früher, bei lotedbp, erreichten

wir bie ipcteröburger ©trabe, b«b mit aufgebenbet ©onne bod Sergfabren

cvfi red)t au. 6ine febwere ©quipage , eine ®iligence fäme bi«r in ®efabt.

S)ie ©cenerie in ben Zannenwälbern ifl nunmebr bie einiger ^arjpartbien.

f Si^en trefllofen ßinbruef eine« „rollen borough“ macht Sorge, einen

troftloferen bad Socieiäishusel, bod wir foglcicb »er(ie|en, um „posl lol

errores“ ^elflngford ju erreichen.

J)iefer lebten 3ndung unfered SReifefebieffatd fehlte ed nid)t an an»

nebmlid)en Silbern. SDad lanbfdjaftli^e 3ntereffe ifi fogar im ©teigen.

Sor ^enrifdbal ein gewaltiger fpbinjartig lagernber ©ranitböefer , ein gan»

jed Äabigebirge bedUrpeind; bann in bem auf ber lebten febr beträd)t»

lieben Sobenerbcbiing gelegenen SBafbe grobe weiße gelbfpatb»331öcfe.

gang nnb langweilig ifi ber SBeg bid $>elfingford , bad Pdl enblicb

berbeiläßt in einer fahlen CRicbernng ^;it erfdbeinen. 2>ie geute 'gingen

eben jur üirebe, ©efangbüdjer unterm arm. SBir hatt*« üRühe, ein paar

befd^rdnfte fcbmnbige 3iuuner im Socüeiäishusei ju flnben, in beten fcbmolen
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©cttPrtif(tien , tinm Uebetblcibfel bcr oii$ in ©^»fben einfi prnfHfÄen

Mortui, wir bie bur^ üßa^itliibTt uberwiinbenen ®äflgifveit bie 9iei()e

))a{ftren Iic§cn.

11 .

II est des villes dans lesquelles, an premier

abord, tont est neuf, et, si Vons n’y prenier

garde, Vous pourriez Vous croire dans une

eite venue au monde apres Vous.

Cuvillier-Fleury.

^clflngforö *) tji ein ??cubflu im blumigen Äafcrnenfiil Serliu«, n>ie

er in ben jmanjiger 3''<bren biefe« maggebenb »iirbe. 3®*

ÜJiittdV’tinft bet ©fnbt, ben ein betrn^tli^cr ©ranitböefer tragt, eine Äirrbe

im bbvti'iinifcb^n 6inc »on »ier ficineren umßanbene gro§ere Änp>

pcl; Hau in gclbeucn ©tcriien, 511 ßier Säulenpcrtatcn , itnb bc^ feine

ruififcbe Äirdje, foiibem bie fdjtv'ebifcbe Satljebrale (Slorkyrka), gennß

bie eilt’,ige beö 2ut|icrti)uniä im bvjantinif^cn ©cf^matf. J^ie Ubr unter

ber •&auvtfupt)cl
,

jiBei ©cbäube im ipapilloußil ju- jeber Seite ber 511t

Äird>e biuaufübreiiben ©ranittreppe oben auf bereu fpiattfcrm, Iic§en mid)

gleicb an ber ort(;obüj»gtit(bi)dien iöeftimmung beö @ottcb()diiN 3"-'£U’cl

erbeben. SDab 3®»^“ fptidlt bie Äunjtnucbternbeit aud, iveld;c Sfaiibi»

itanien fennjeidinet. I?ie 2reppcuflii(bt »on ber Seite bed ipla^ed ifl bei

beträd)tlid)er ©reite fo (;pcb, ba§ man in g«5 tb, ob bie Äivd;e

für bie Steppe ober bie Ireppc für bie fiird;c gebaut rourbe. SDic 46

ficilcn ©rauitftufeii (utdjt für Scbtoinblige) baitf ni'tn jur^anb; bie 2)ids

Proportion aber autp. Um eine foltpc mit ben ®ebäuben ber Umgebung

ju oermeiben, f^initt man bcfauutlid) ber SUei^anberfäule in ipeterdburg,

bem größten SKonoIitben ber SBelt, einem finnifepen ©ranit, ein betvädjt»

lid;ed Stüd ab (bad jeßige fpiebeßal ber Surcoroio*Stotue). gieße fiep

ba iiid;t fagcu: baß, luo bie Äunßbebingnngen mit in ber JRatur foloffal

©egebenem in Streit fommen, biefed ^oloffale aber ein für ßcß geltcnbed

ÜKoment aitdmacbt, aut^ bem Äoloffaleu oor ben Slnfprüipen fcpulgcreditcr

9ltd>itcftur bie ©br« Ju geben ifl?

I^er Äir(pcntteppc in ^elßngford fetjlt bad fKoment bed an ßd) Äo»

loffalen. 9lm gußc biefed einfad) 51t großartigen ©ranitanfganged liegt ber

4»auptplaß (Senats Torgel), ben bad Senatdgebänbe auf ber einen, bie

*) Plan af He'singfors af Gyldcn 1858, genügttib; ein Slitf auf ben ¥lan ßettt

bad 6d)ad)btettfelb-@t)fhm bet €tabtanlage betäub.
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«lejnnbcr * UnitoerfUät ouf bet onbeten , eine gebanfenlofe 4>duferrei^e auf

bet btitien Seite bejtcint.

Senat uub Uniüctjität im Säulenflit , bet in SWußlanb füt italienif^t

gilt; 25 gcnflct in bet ifieibc, 5« 3 Storfroetfen mit ßtbgef^pg, jinb eine

93ctgt5§ctnng be« Uninerfitätögebönbe« in üforpat. 9luf bem eine

Stille wie »ot bem 6nmpo Santo in

3nm ^afen , bet äugleid) SKatftplafe , fn'b eö wenige Sd;tittc. 3?ie

{pbbltognomie beS •?>afen » Ctnoie ifi bic bcö iRigafdjen ÜRatfteö bei wenig

obet gat feinen Sdjiffen. ÜDaö mag in anbeter 3'’brc«^eit anbctei fein.

®et bem Äaifet SUejanbet I. , bem Sd’öpfet be« bentigen ^)elftngfot«. et«

tidjtete ®ranitol'e(i«f, mit golbenet i'om tnififd;en 9lbler umfebwebtet jhtgef,

felbjl gegen bie 9llejanbetfän(e in 9liga flein , i)f benn bo^ aüju flein füt

®tanitqueflen , an« benen bie Sänie in (|3etet«bntg
, ba« ©tabmonument

Slapolcon« I. im S^^'^libenbom in $ati« beipotgingen.

2>ie ©ebänbe am ^>afen jtnb wiebet bet Äafetnenfiil , fo bo8 »iel«

»etfpted)enbe, wenig balifnbe Socieliitshuset
,

mit einem Sdjilbe, beffen

ßänge in feinem, 93etbältni§ jnt ffntje feiner Speifefotte ftebt.

S;ie Äaiferli(bc SRejibenj (Kejserlifra Residenset) mit abletgeftbmücf«

tem ®n§eifengittcr im SBiüa«SitI ftebt leer.

„Unter ben ginben" b«i6 t in ^»efftngfot« „6«p(anaben" — eine an«

fpte^enbe, Pom 93iarft» nnb ^»afenpla^ jnm Ibentet fübrenbe SDoppelaDee

in bet ©reite unb gänge be« berübmten Stra6en»Spajicrgang« in ®et(in.

®a« ibentet ip reijenb anfptu(b«lo« , ba« ®re«bnet, bur^ eine um*

gefebtte gorgnette gefeben; in ®olb auf ipurpntgtunb , brei SReiben gogen,

bie gtcgfürfllicbe in bet SKitte. ®a« 2bc«tet befiebt auf 9(ctien , mit brei»

taufenb {Rubel jäbrli(bet Snboention Bon Seiten be« ganbe«, taufenb

{Rubel Bom ©roßfnrfien. ©cfpielt wirb in f^webifdjer Sptadje, alle jwei

Sage im SSinter, im Sommer Bon ©aflen au« {Petersburg, Stodbotm,

{RcBal, ijuweikn au« Dcutfcblanb. 3»ei Sängerinnen britten {Range« Bom

Stettiner Jbenter gaben Dpern«Scenen im Äofiüm , bie grauen«{Rummem

au« bem jweiten 9lct be« greifebü^en (Friskyiten) , bte {Rejia* Scene au«

Oberon, 9Ulc« mit ben rcfpcctiBcn OuBerturen burd; ein mit Salent Bon

einem reifenben {pragcr fiapcllmciflcr birigirte« S:npbejptd)eflercben. Oer

Uniflanb, ba§ bie gciflung nicht ohne 3ntercffe anjnbßren war, bewie«

mir einmal mehr bie abfoliitc Unficrblidjfeit SBeber’fcbcr Dpernbenli^feit.

SKan wcdjfelte mit ber Dffcnbacbct {pavifet»Spa6mu|if , Bertreten burtb eine

cafe-chanlant-Iruppe au« ipeteräbutg.
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3u Anfang von &«p(an<iben fle^t baü burd; jmti 6d;t(bwad)en bt»

{(id^ntte, für [o 0tc(lung fe^r befi^eibtne 4>au0 b(ö ®eiitTaI>(Scu«

wrntMr«.

0<bon »cm £tnot«ploJ erbüdt man übfr (Sbplanaben binmcg nhft

rinen Z^til bei Stabt hinauf bie auf bem h^^ffcn ©lauitb^rr (Ulrikns-

bore) gelegtue ®t<inn>aTte mit brci ffumpfen ^büinien. Sbbtnnabeu , bei

bamit jufammfnbängcnbe Stabtthrif, ifb tine (Sranitthatfohfe jmif^en @TauiN

eihebungtn , tine gcnffguration bed tBobencerhiltniffeS »on ganj giimianb

in nuce.

Conversationshuset ifl ein 6(ub, in bem frembldnbif(hc 3<>inngen

)u flnbtn finb; man fieht fonfi nur f(hrocbif(he , »on benen mehrere in

^eljlngfcr« etfd)einen. Äeine SBeinhSufer im beutfehen , feine gfefiauratio»

nen im fran^öPfthen Stil, ein Spishuset ip etwa« anbere«, ip ba9 9lb*

Pnbtn bed iBebürfniped ohne Itnterfdieibungen.

!ter ^»eipngfotfer erfd>ien mir ernp, in pd) pnnenb, ju f}>ecnlati»en

Unternehmungen geneigt , als nnermüblidjer Slrheiter. 93on ber ÄnnP liegt

ihm ber @»ap am näehpen unb ba« praftif^ 9fühli(hr in allem SBiPen iP

ihm ba« ÄlarPe »on ber ®a<he. SWan Pubirt bie SWedpe ,
aber nur um

bie Oefehe ju fennen unb im Hofrält (^>ofgeri(ht) jii .bienen, uidp um

ein 3«tiP ^n »erben. 9tb»ofaten giebt eö nidht, ein 3^^« hüP P^ PP'P»

braucht fein ^an«mitteld?en in SKunb iinb gebet, unb bie ©eridpshfsnng

tritt »ermittelnb hinju, wie man in ber UeberPeht »on ®erfaPung unb ®et»

loaltung (III.) fehen toirb.

PPan neigt in ^eipngford jur englifchcn, noch ^nr beutfehen

Siteratur; bie rufpfdje pnbet bnreh ba« SKilitär ©ingang. £entfd) fpielt

bie IRoIIe bed Sateinifchen in SDentfchlanb , ed gilt für IBilbungäfpra^e.

®elbP »enn ber cg)eipngforfer frnnjöpfch »erPeht, überläpt er eö bepet

"ben ®omen", wie er fagt. ®ie neuere franjSpfche Siteratur ju berühren,

halten beibe ®efd)le^ter für Setfünbigung gegen ®itte unb 9lnPanb.

Älejanbre 3)uma« wäre hirr ein ®p)loffer geworben! Sber bie ftan«

^bPfchen aSoben, bä« feinere ®ift, bringen burch; „gehahnfebert" . auf

bem f»ut mup »erben; bie 2)ameii lefen nicht Sllejanbre Inima«, ben

SRuafetüthnt fepen Pe pd> auf unb bie Stinoline bepreid)t ben ©ranit!

3n Stabten, bereu Sprache man nid;t »evPeht, tbut man gut, mit

ber 3nfpection be« SSuthhnnbel« ju beginnen. 53on aßen ^dnblern intere«»

Prt Pch bet ©icchhünblet am meipen für ben ftunbeu ,
• weil Ännben unb

SBaate mehr al« fonp »etfchmeljen , ba ber @rab be« gtipigen Sebürf»

Digitized by Coogle



430 3n ginnlanb.

nifye^ Den jtiinbtn ma^t. S)ienßn>iQi^feit finbet ber grtmbe am let^teflrn

im 93iti](j^anbel. bängt mit 9?abatt, mit ,,^ur Sinficbt", mit tanftnb

®ingen ijnfammcn. Sin iiroeitc«, primait gegebene« 6rfunbigung«tmreini

nn>äd)fi bem Oteifenbeu
,
Italien unb Spanien ausgenommen , in ben 9lpi»

tiefen.

SKit Qlpotbefe nnb SBiubbanbel fing i^ in ^)cIfingfor8 an. 3“
Universiläts-Apotheket bei (SSptanaben fannte man nut 6(bmebif$, muTbc

i^ inbe§ loteiniffb perftanben
;
im SPu^banbei etfnbr i*, ba§ eö nur jmei

größere Äarten oon ginnfanb*) giebt, feine geofogifdje, feine 2eIegropbeiii<,

feine ipoflfarte , nur eine Ueberft^t be« ^ofiengange« fartograpbifd,'er iproi>

jectiou**), feint Äarte »oflenb« beö erratifdten 2crrain«, roie ßbarpenrier

fle für ba« SBafli« gegeben
;
feinen fritifdjen gübrer bnrdfj ginnlanb , feine

Stnflcbt l'on3>natra, ein crimen laesae aquae! @in nnpollfianbiger fron»

jöpf(ber ®uibe; eine 6amnifung gebanfenlcfer litbograpbifd?ct ^nftebten

Pon ginnlanb fommen gar nid,'t in ©etradit.

®o bei ©eberbolm, gränfel, ®toIpe, im Universilälsbokhandel. Sber

hier, roie im ScibbiK^banbef, bem ccncrcfer jutreffenben SBaronieter, mehr

SJentfd) unb Gnglifd, fd;mebifd)e Ueberfc^nngen biefer Sitergturen als bie

froniiöfifde Spreu, pon ber nid)t einmal bie beiben ®nqia« bem jmanjigjleu

Sbfil ibter fruchtbaren gänlniß mid) Pcrtretcn flnb. ® d) iller ifl in ba« IBlut

ber gebilbeten Stönbe übergegangen, olö ber größte SDidtergeijl gepriefen

;

®ötbe nur befannt; pon ben neueren finb ^eiiie unb ©örnc bie^auS»

götter. Oeblenfdjlöger jählt bei ber leidjfcn ©erfiänblicbfeit be« 35ä*

uifden für ben ginnlänber, bei ber ©ermanbtfdjoft be« ffanbinapifdjen

3beenfrei)e« mit feinen SRabien, niete 5tnbänger, bie, »eil immer bo8 ent»

feruter giegenbe and) ba« ©orjüglidje fein fotl, onffaüenb genug feinen

„ßorreggio" bcrporjieben.

2)0« Sdjmebifcbe, ginnlänbifde unb S)entfd)e ftnb Sebingung für ben

(Sintritt in bie Uniperfität, bem ^nnödjfl Untperfa'gefd;id)te in einer 3lu«*

bebnung, melcpe fonfi famn bie grnd)t poüenbeter afabemifdjer ©Übung im

gatb ju fein pflogt; in benifelben Umfang mirb bie ©efammtmatbematif

gefordert, ‘ju »oeldjer SBiffenfebaft ber natürlid Pcrfiäubige, utilitarifd) on»

*) Karla öfver Storfurslendömet Finland af Alflhan 1860; namenteid); für ^ipbro-

unb Otogtapl)ie nid)t überfirf)tlid), unbequem im ®ebtaud). Geografisk och bistorisk

Karta öfver Finland 1858 Lillja et Cp. förlag. Sequem, eielfod) betebtenb, uerbiente

eine übetfebte ?Iu«ga6e.

**) Beskrifoing eller Tabtll utvisande Postgangen af Lindemann 1859.
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^inntänbn neigt, ^ai Sateinifc^e ifl faeultoti» (iiic^t für 37{ebt>

einer), »o« ber 6tenung be« tömif^en ÖJeebt« »on »oni be«in SBerfegen*

beiten bereitet. 2)te alten ©praßen femit nur bet ipbtlolofl»* ®o
ein SSiberfpruA, tvenn ber Erfolg ber Qintritttfpräfung mit landutur ober

nur mit admiUitur in ben fßrotofoQen verjeicbnet mirb, ein SBiberfprudtr

nenn man finnlinbit^lt ^atutn gern in „us" eefmanbelt, wie Spgnäufi,

9Uopäuti, ipefaroöiu«. Statb befbanbenet Prüfung gebt bet angenommene

©tubent , oft auf > >>* ^aublebrer« unb anbete ßonbitienen jn ben

atmen bteltcrn auf bem 8anbe ptA(f, um fbd^ bie SRittel p etfebwingen, bie

Unioerfitdtejabre in ^elfingford oetleben ju fdnnen. 2)og (S^amen i)l fo

f^Toer ju belieben, ba§ bad Btnsoiß batübet für ein IRefnItat an fiib, füt

eine 9(rt Status gilt. Dem ß|amen folgt beim (Sintritt in bie Unioerfität

bad Sogi4«6£amen. ifl bied ein ©tubienjabr, bab flcb nbec bie ®egen«

flänbe bed 6intrittb<6samend afabemifd) US IBeiteien unb ^dberen oer<

breitet unb babei wirb wd^entli^t et;aminitt. Clinc treffliibe 3bee, eine

rationelle Uebetbtuefung non @pmnaftum unb Uninerfltät. 9la(b Slbfoloi«

tung bed Sfoglb'ISsamend beginnen bie gacultätäjlubien, bie [omit in reiferen

3abren anfangen. iPeweibte ©tubenten fommen »or. Der @eifl ber

©tubirenben iR Semen, nidjtS alö Seriten; ber Seift ber fiefirenben ein

ern^, gut praftifcb genommene«, utilitarifcbe« SSefen, feine böMt Se^re.

6« gebt überbaupt ein rein praftifdber Seifl biir^ ba« Sanb.

Die flnnif<be gauna iR in ben no4) jungen ©ammlungen ber Unioer«

fltdt ooUjlänbig »ertreten, befonber« ba« jablreidbe ©nmpf> unb SBafferooIf;

ba« Sanb ifl wilbreicb in $ufe, Ulaue unb gebet, weil oom 15. HRdtjt bi«

15. SuguR neuen ©tpl« fein glintenfebng fällt. Sefonber« bübfcb ifl bie

IBibliotbef, in einem befonberen Sebäube aufgeflellt, ba« man von bet

©trage au« für eine SKanege anflebt.

2Benn mau in ipeter«burg oon ^Ifingfcr« fpri4)t, fo fpritbt man oou

getingen Ißreifen. öin 3rrtb““i- Ueberatt bob* !Peter«burger greife
;
nur

ber äugerfl angemeffene lable-d'höte>2^if(b braugen (im Srunnenbaufe)

^ 50 Hop., bie bortige f^webifebe 6inettei>@peifefarte jU 25 Hop., flnb

mägig; nur ber gabrlogn oon 30 Hop. bie ©tunbe, auf ben imuterbiu

bequemeren Drofdffeu (Sineifen) al« in !ßeter«burg, ifl woblfeil in Reifing«

fot«, wo bie SBobunngen (bi« gegen 70 (Rbl. @. füt 2 Bin«“« auf 3

©ommemionote) b«dt) im greife fleben, obne bag bie grequenj eine« Ort«

Hart wäre, ben man f<bon be« befferen, Siolanb ebenbürtigen Hlima« balber

einem tf)eter«burget Dolf^eiloben in 32 SSinb^ritben ootjieben foHte.
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3 (^) broud^te be« 9lu8brud „braunen." 3«* ©ommtr $e(fin^foi0

btaugeii» t)b[t man eoii aden beutfi^ 0bi^e$(nbcn betonen, ©eben mit

ben 2Beg be^ gerubniten „braußen," ben ^innoberrotben ©nttepött am |)a|en

entlang, bi« gef<bmacfoofl in einem fieinen gotbiftben ®tit eibauten

fatbolifeben Äir^e, »o ippafler unb ©tabt in biefer JUicbtung aufbbren, bie

©ommergebiete anfangeli , bie 9lnfiolten bei fünfltic^en ÜRineralmaffer

(Brunnshuset), bei ©eebäbei (Badehusel) folgen.

Diefe ©ommerfpibe bei ©tabt ifi über eine ©rubpe oon ®ranitbü(fern

an ber ©eebud)t oertbeilt, melcbe bie „Sitten" genannten ©ommermobnungen

tragen, au« benen man über ©meaborg bin«»* i« bie offene ©ee blieft.

2)ie 3»if^fitänme ber ©ranitbßrfer (Ibaifpbltn) füllt bie genannte ^aupt»

anßalt ber fünßlicben fDiineralmaffei unb natürlicben fd^toebifdien jbü<be an

ber table-d’höle ihre« in jtrei ©todwerfen red)t grogartig angelegten

2rinf«, ©peife<, goncert» unb SaUfaal«.

2)ie bereit« an ber ©cebuebt felbfi gelegene ©eebaberanfialt, ber

bübfebe, bie ^uftalteu oereinigenbe Ißarf mit einem ©oeaborg überblidenben

©ranitbeloebere lagern fitb um ba« Srunnenbau«, i;u beffen 0ettioitäten

fiünblicb ein fleinc« ^ampfboot bie geute nu« ^elfingfor« für 5 i!o}).

binau«f(bafft.

!Der biefen befdbrönften, aber anfbredjenben ©ommerbegriff umgürtenbe,

Bon ber fatbolifeben Äirdie auägebenbe, auf flc itiirüdfübrenbe Wunbfabrmeg

über ©ranitplatten beberrf^t bie ©ee
;
ba« ben Eingang oon biefer bewa»

cbenbe, auf einer ©rupbe ©ranitinfeln lagernbe, jeben 2lbenb um 10,
jeben

SKorgen um 3 Ubr biird) einen Äanonenf^ug an fieb criunernbe ©weaborg

in fo nacbbarlidjfier Stäbe, bag ber ©djug jebeämal au« einer Sitta ju

fommeii febeint.

3wifd)en ber Sitta ber gürfiiu 3iiffupow, welche in ipeter«burg eine

35atf(be ^weiten Stange« im gotbifeben ©artenftil abgäbe, bi« bei freierer

gernftebt Bon einem ©rauitfdfen auf ba« ÜReer bie 25win ber Sillen ou«*

maebt unb füt ben ©ommer Bermietbct wirb — jwifeben biefer artigen Se»

pguug unb einer ^enn Ullner gcbßrigcu liegt ein ®ranit»Sarabie«. ®d)on

am SBege au« ber ©tabt bewunbert man einen febwar5 wie Safalt anfle»

benben ©ranitfelien , bie ©eiteuwanb be« 511m Sofien ber ©trage fdjarf

abgebauenen Ulrikasborg, auf beffen ©pige wir bie ©teniwarte fanben.

9lber bie Uttnetfebe Silla ifi ein Boüfiänbigc« „©fanitorium" (wie man

Slquarium fagt). 2)a8 ^»au«, in bem SEBopnungen Bergeben werben, rnbt

unmittelbar auf einer ©ranitplatte
,

etwa 100 gug über ber anfpülenben
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©efbti^t. ®iefe Sßlatte »erföngcrt jid) ju beiben ©eiten , bie fofcitePe

Säilbnil bie man fi(b benfen fann, ein tgranitmnfenm. 9Ule Grfdjei».

' nnngen bc8 freien ©ranittbeatcr« non ginnlanb auf ein paar ©cbritte

jufammengebrönflt ! Unten »öfdjt bie See ;;ur ©tiinbe bcn ®ranit, rnnbet

iljn fngelartij ab, fcanbirt:

GuUa cavat lapidem, non vi, sed saepe cadendo;

oben auf ben pom ffiofier nidjt mebr erteilten fiöpien, (Platten unb ©tufen,

in jebet ©palte, in jcber 93erticfung bie üppigfie Vegetation Perfdjieben«

attigflcr ÜRoofe (fKcfaricn) »om bia ^n 3 gn§ 35icfe.

i SBie in eine (ärinnerung ftarvt baö bcrcbte ®eflcin in ben {Raum, bejfcn

iCunjlfrci« unb bamit ba« üRccr feine @ranitfnd)e er
5
cugte.

f>ier ifi ber ©tein bombenartig in ftd) gefdjlpffen, bort ®rüd'e, Spuren

»on Ci«< unb SBafferfiofeen, meiere bie ®rutbfiücfc cntfnlnten, jumeilen ein

fleinet Jropauti, grembling? betmifcb?

?ln ber ©rciii^e bc6 föranitariiimö mit ber ?5abrfha§e »crfnippelte

gidjten, bie ftd) mie Segföbren ber 91(ptn gebübrben , bie au^gefprocbenflc

glora ber ^taibe, bafl ^>aibefrant, ©trief» unb Srombccren, SBaebbelber,

milbe Himbeeren, SRiebgräfer an ben eingefpülten Vertiefungen be« Urfiein«.

$ier lägt man ben Vertretern ber ©trbmiingen ibr fRed)t, aber baS

6iefIo§ mit bem Ircpanti al« (Paffagicr, bedj unb f>6ber benn je! 5Ba8

3lIpbonfe Äarr für Votanit unb (Entomologie anfpmdtbloS leiflcte (Voyage

autour de mon jardin), baS mürbe hier ein gefdnnaefpoHer gatbmann für

©eognofie unb ffieologie in einer SReife um fein §auö leiflen. Db er ffd;

flnbet? J)ie aUetliebfie SBüftenei ifi fo oollfiänbig, ba§ man fid; na*

©teinbübnern umftebt, aber mit bie ijierlidic Vaebflefjc trippelt hier auf

unb ab. fRatürli*e ireppen fübren jiir ©eebudit binunter, Urfelfenfiüifcben

aUct gatben, aber feine. Giaribnngen (Äatrenfelber), meil bifr feine @lct»

f*er tbätig maren. 9Kan mirb bcS fleinen geognoffifdien ©pa^iergangeÄ

„in usuni Delphini“ nidit fatt unb fommt al# bloßer ®ranit« ®i(ct*

tant baju, flatt „aller IRofen unb Veil*en" fi* mit fKooe ^u um»

frinjen, be« geben« bet ©egenmart in bet Verübrung mit ber nngebcnfli*

jnrüdgeroi*encn Vergangenbeit ft* ju freuen, inmitten nenmobif*er ©om»

merftpe, inmitten freiefter ßntfdltung ber gefcllfdiafili*en Verbältniffe.

2) ub bellt ip ber „3folirf*cmet" IRiga’«. J;ie gcfe[lf*aftlid;cn Spaltungen

{Riga’«, in Ditbbeln fpalten Re p* „fonimcrallcnbli*." 3" ^»cipngfpr«,

mie überhaupt in ginnlanb, ifolirt pd) meber ber 2lbet oom Vürger, no*

bet Vürger oom 3lbcl. 5)ie coiipituirten Stäube: 9lbel, Vürger, @eip»

©oIti|*e SRonot«f*tip. 2. 3«bt9- IV. 5. 28
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li(6feit, Souer, ftnnen n«t ba4 Sani). f)te Jif#«, Satt, unb Sabecf».

fellfcbaft beö Sruniifnbanfee «fi eine ein^eitli(^e, nitbt bie ttScfaif bet ffetnen

italienifAfn SRepubdren be« ttRittelaltetfi. 35et Jon ber @efeüfd>aft ifi eben

fo frei ald fein , bet ßinbeimifdbe n>ie f^rembe gefeOfcbaftiieb gleidb unab«

fjängifl Bon Senraltuiig unb Serfaffiing.

2*01 Sitt«, ffifi. nnb iEntMnber ifi Suffe iw *n«fanbe*), ju ^anfe

SiB», (Sft* unb Sfurtdnbet, bet ginnifinber, ju ^aufe »ie in bet grembe

nur ginniönbet , »a« ibm um fo fcbwetet witb, al« ba« ginnifc^e fl<b jum

®tt)roebifd)en oetbdlf wie bet« Settif^e ^um ®cutf^en in SiBlanb. Sttefi

ohne atte 9lnma§ung, nalütiicb wie man atbmct, bei ben baftifeben Oflftt'

btooin^en ebenbüttiget, looüf rufflf^et ©eflnnung.

Äein Dtt, »o man ungejlöttet lebte, fein Ort, wo man tu allen

®d)i(bten bet ®efellfd)aft weniger ootfl eilen »itt, mo anbererfeiW ba«

ül« tüdjtig bewährte, jabircid) oettretene SRilitair wemget fäbel. nnb ftwren«

flirrenb, weniger au« bem einzigen ©tunbe oen Uniform unb ß)»au(etten

fid> berufen fühlt fine Solle ju foielen. Sein geringe« Serbienfi ber Ober,

oerwaltung. Sei einem im Stunnenhaufe anff>ru(!hIo« gegebenen Soncerte

war man in bie lieben«würbig freie StnttanbSfoh^re eine« $eter«burger

gröberen Ißublifum« oerfebt. jteine ®hur ber nur Satur unb jfttnfi ohne

©tanbeöunterfdhieb erRitfenben Äleinftäbterei an fl(äh flein gegebener Ser»

hältniffe.

ffier in ^elflngfor« war , witb fl(h wie im Suörfanbe gefirh*t h«be«,

wie in jenem an ber ©hi^e ber •äSeltcnltur fortgefchrittenen unb fortf^rt£>

tenben 9lu«fanbe, ba« jebefl nadihinffnbe Sorurtheil übetwinben wirb,

überwinben mu§, um bem 6inen, bet fperfectibilität im grogen ©anjen,
gebient p hoben.

6in frifdjer 9luff(h»ung erwartet ^elflngfor« in ber 1861 jn etöff»

nenben fiifenbahn nad) Saoafiehu«, welche bo« 3nnere eine« fanbe«, bo«

fo grob n>ie ba« jfönigreid) Sreubeii ig, an ben eurob«afd)m S^ort btw.

gen, e« wohlthätig mit bem ^snuptort oerbinben fott.

ginnlanb oerbanft biefe Unternehmung unter vielem Ruberen bet rapiofew

2hötigfeit feine« ®eneraI»®ouoerneur«, be« ©eneralabjutanten ©rafen Serg.

*) S>et i)txt ütef. irrt f» weit unfere Ccifoh^ogen rticben. 3)ad bem Seutfibor

nrn ju fehl eigene ^tooinjialbemuötfein oerlöft ben Sio>, lSb> unb jtuclänber ouif) im

.Uuefonbe* ni(bt, unb pflegt e« ihn feineeweg« angenehm ju berühren, wenn er in ®eutfd).

lonb Don ben Ctammeegenoffen nicht ohne weitereO aie X)eutf(her emetfannt witb.

£). Sieb.
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SBit i<u c^ff^bebfn pffeflt, baft, w» man bcm gcrtfdjritt nadniifommen baf,

ebne Ueber((dnfl€ ba« bSd'fic 6u(turiiiBfau (itiponneu wirb, fliibet man an

ber Sabn, meid)« bic SSerbinbinifl Bon SJBiborn mit iPetcröbiir<i fpI(^en

»irb, bic Slnmenbiing b« ncueflcn 6truu(tcnfd)aften auf bei; tedinploivfdtcn

Oebieten beS 3%ibrbunbcrtä, ^cltciaSbercitiinii jiim 93cifpiel.

I)ic Sink SaBaftebnö batte fd'ou in ber 0tabt einen SDanim bnrdt

einen 0ee (Glo Wiken) jn fdtla^en, ber ben BcriBÜbcvten, ben Ginmobnetn

biefe? SbeilS bpu ^'!e(|iiutfprö immerbtn fdiäbbaren 93elfe<iartrn (Publika

TrädRarden) »ic ben bpfauiftben ber UniBcrjttät (Boianskn Trädgllrden) recht

malerifd) iinifBuit; am jenieitiijen 0efnfer mar ein ©canitfelfen ju öffnen.

Per aspera ad astra!

S)je ^iclfincvfpi«, ffeteröburit unb IRcBal B«binbenben I)ambfbopte

geben mitten biird) bic gcftiing 0Beabprg, baö man baö ®ibroltar beö

Storben« genannt bat. 9Ba8 micb bei ©ibraltar in Gvftauncn fcj}te, bie

Grbebung beö gefimigöfetfeik, fehlt b'fr. 0ncabprg lagert auf 8 ©raniN

infelii, bie bei; Sßafferfpiegel mir »eilig überragen, jiim Ibeil ab«, unb

baö ift bie 2tebnlid)feit mit ©ibraltar, im ©raiiit fclbft auf ©efcfieffe ge»

bobtl r<nb. ®ie Snfelgruppc ift eine ®icberboIuug ber ©dicercn im jtleinen.

0BeabPxg, beffen füiifllicbe Befeßigungen man faum Ben ben natürlicben

uuterfebeibet, beffen SJerfc febr Biel »eiliger in bie Slugen faßen, alö bie

gertö bei Ärpiifiabt, ift um fe fefter, je wenig« gläcbe fetnbli^em Siigel»

fpiel überlaffen bleibt. 91uf ber am Hufen gcfiuiigöpiügcl am 8etröd)tlid)ften

anfteigeiiben ©ranitiiifel »irb an gre§en äBerfen gearbeitet. Gin ;ufüiiftiget

geinb fdube einen gcfteigerteii Gmpfang. iTureb bie SBafferenge b« geßung

p bringeiu »o bie ftärffien .ftalibec auf *4Hfteleiifd)u§»eitc »irften, gilt

für uuuiöglid). Gin Slbmiral an ©orb beö 2)ampffd)iffeö meinte: „Reifing«

ford batte im lebten Äriege Icicßt in Slfcbc gelegt »erben fönnen, ber geinb

baJbc eben nur ber gefiung auf ben Bab» fübten »otlcn unb ben 3«^
fiart befuiiben.^'

fDiit bcrfelben Ginwpbner^abl »ie SteBat (um 20>000) entmidelt f>eti>

flngforö ein fepr Biel aikgcfpipcbencrcs Seben, »ic beim bic prgauifd) bur<b

ben ©ang ber @efcbid)te entwicfeltcu 0täbte in gaii^ Giiri'pa, ftcb b^ut ju

Slag« Biem'UHbert mit ber grnge umfebanen: ,,»ie Biel ift« an berBfit?"—
Sliga »cig waö eö tgut, »enn eö feine &p(ler inö ^rcbiB trägt, baö Aleib

beö SabrbmibcrtS anjiebt, »äbrtnb Ärüer unb ^atiiifd; in SteBal ni^t nur

im 0cb»ar5bäuptcrbaiife cpiiferpirt »eiben. Gö ift ber Separatismus.

GS ift. aber auch bie aUeu auf beutf^er ©tnubloige er»ad)fcnen Stabten

28
*
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jut Seite flei>cnbe b^bete, bewiigteTe Suititr, bic 6^ unb t^re langfam

erganifcb geieiften grücbte ni^t lei^t aufgiebt. Z)aium betiitt man ge>

banfrnvoU bie Singemeibe »on Stein , bie man in foicben alten Stdbtcn

Straßen nennt; barum lieft man in ben Stein^ßantaften ibret Käufer bie

innerliibfte ®ef<bi(bte bei Stabt, bie ®ef$i(bte, bie nid^t in 9iuffon)0

ßbrcnifa ftebt, auch ba, »o bab Seben jurü(fmi(b, »o man, unter 3Renf(ben,

bie Blüget ber @wigfeit raufd^en bbrt. So etivad fleine Stranbpforte in

ftieoal.

2)ie ad;tungdmertbe Sctbftftänbigfeit bed ginnlänbeid gebt mit ibm

auf bie See, unb auf ben S^ampfbooten, an beren Sorb man menig ffan>

binaoif(be Sprayen cultioirt, ift man ju lernen gezwungen, wad auf ber

fcbmebifiben Speifcfaite ebne aQe Uebeifeßung Quällsvard (^benbeffen)

fagen miH. IDad ®efcbi(f bed B>»nl^nberd für aQcd »ad Sebifffabrt ift,

oerbiente fprücbtvürtlicb ju werben. Ob er barin and) nur bem ISnglänbet

naebftebt, mit bem er überhaupt mebi ald einen SbAeafterjug gemein bot?

Sie bet ßnglänbet genießt et bad „gteie" in Weiten, gaßren, Wubrrn

nicht im Si^en, bad bem Oeutfeben fo wertß ift. Sebtoimmen, gifdßen ift

bem ginnlänbei lieber ald 3ogb; fd^on feine Sanbfeen macht er fo oiel

müglicb jum Sfteer, bad nießt trennt, bad oerbiiibct. Oer SAiffci aller

3ungen ift ein eigenibümlid) angelaffener fWenf^
;

eine befonbetd prägnant

audgefproAene IBieberfeit unb 3u)>ertäfftgfeit lebt im ftnnldnbif^en Seemann,

wie man feßon am IBorb . ber Oampffeßiffe beobad)ten fann. ^in englifcßet

Stßiffdfapitain ift f4weigfam,abtr et ift ed grob
;
ber pnnifeße ift ed bdfticß.

Oem Sngldnber gegenüber ftebt ber ginntdnber aud, ald bdeßte er: ,,id) fdm’

an beiu ftdtfered Seßiff, fprengte meind in bie ßuft unb riefe „Suomi!"*)

Wur mit ber ßdebften Sießtung läßt ftdß oon ganb unb Seuten fpreeßen,

wo einem gewaltigen abforbiienben 9lad)bar gegenüber fo oiel befeßeibeu

bewußte Scibftftdnbigfeit in Sitte, IBeben unb Weeßt bewaßrt würbe; wo

bie geringe ßinnaßme eined armen, uirgcnb bebürftigen Sanbed in tücßtigen

^dnbtn JU beffen bureß ben @eift ber 3*it gefteigciten IBebütfniffen aud*

reießt; wo ber flttlicßc üfteufä aueß gebeißt.

III**)

Oer dbaifer oon Wußlanb ift ®roßfürft oon ginnlanb (Slorfürste tili

Finland). %uf feinen 9?efrbt oerfammelt fteß, gewdßnlicß naeß längeren

Unterbreeßungen , ber Eanbtag (Riksdagen) in %bet, ©eiftlicßfeit, Sürger*

*) Set ßnnifcfie 9tame füt ginnlanb.

**) CUieOen btefec SaefhUung waten bie oetfönlicßc tinfdiauung btO (tato* quo; ge-

Din ^?cd by Googl



3n j^tnnlanb. 437

initi SB<merfcbflft (Ständer). Witterf^aft iinb 9lbel (Ridderskap och

Adel), ber biflcrifd)« Äric()erftanb beä ganbcS, bejiebt au« ben in bie

ÜRiitrifel be« ftnnIdiibifAcii iRtttcrbaufe« (Riddarhus) eingetragenen, in 3

ßlaffen eingetbeiiten abelige'n @ef^Ied)tern (Äiiar) , au« Herreklassen (titu*

lirter 9(bel, Uorberrfdjenb fdjirebifdien Ur)pnmg«), Riddareklassen (ditefte

®ef^le(btet ober Slbfomnten uon 9}ei^«rdtben unb ßomntaubeuren ber

fd;njebif4>en Dtben be« Storbfiern« ober Sdjwerte«), Svenneklassen (ij)a*

genclaffe, fonflige ?lbe(ige).

Oteprdfentant eine« abeligen ®efd)Iecbt« ijt ber 9te(teftc ber dltefien

?inie. 2lbel«claf)e b«t eine Stimme, über wel(be SKajoritdt in ber

6(affe entfdieibet. ßwei gleiAflimiiicnbe ßtaffeu gelten für bie Stimme

be« 9lbel« in corpore. Ser oon faiferlicber ÜRajejiät beftdtigte iprdftbeut

be« 9lbcl« (Taleman) führt ben Sitet Landmarskalk.

S'cn jweiten Stanb, ®eifiti^feit (Prestestandel) unb 8ebrfianb(Lärostan-

dei) hüben bie orbinirten ®eiflli(ben, bie ßebrer unb 93eamten ber Stufen

;

iRcprdfentanten finb bie 2?if(bßfe unb S)e)nitirten ber ißrobfieien (Prosleri)

;

!frdflbent ip ber gr^bifdiof.

Der iBürgerftanb (Borg:areslandei) beflebt an« ber ®efammtbeit be«

mit ftdbtifdjem iBürgetredü befleibeten fRdbrftanbe« (Sladsmanna näring).

Die Deputirten »verben gcmdblt, ber ißrdfibent wirb aHerbß(bfi beftdtigt.

Der 93auerüanb (Bondestandet, Landmanna näring) »dblt feine

Deputirten nad) fireifeu (Härad). Der iprdftbent unb ber Secretair be«

Staube« »erben aHerbod)fi beftdtigt. Die SBdbler müffen beft^Iicb fein,

gleidwiel ob in ihon«* ober 9(bgabeldnbereien (Kronohemman eher Fräl-

seskatte hemman). lieber Diefe »id,'tigen Unterfdjiebe in allem ®runb*

eigentbnm in ginnlanb weiter unten.

Die gragen , über bie ber Sanbtag beratben foll , »erben tbm bnreb

faiferliAe SKajeftdt oorgetegt, feine @utfd)eibungen aHerbf^ft beftdtigt.

S?ei 9ib5nbernngen beftebenber ©efe^c ift bie ginftimmigfeit aller

Stdnbe erforbcrlicb
;
ebenfo in S)iefmtirung«s uub Stenerfad;en in grieben«>

jeiten; in Rrieg«jeiten oerfdbrt ber fiaifer ohne 3uiiebui'ü Stdnbe.

3n aflen anbern gragen genügt bie Uebereinftimmung uon 3 Stdnbcn

;

fteben bie Stimmen 2 gegen 2, fo gilt bie« für 9U'Iebnung.

Sleue gefe^licbe SBeftimmnngen (Förordningar) in ber Staat«öfonomie

» föDige Selebtungen ©eamten unb; PyK0Bo4CTBo kt, saKonaii'K Bejirearo Khh-

jKccTBa <I>HiMJiH4iH ,
cocTaBHjT. B. AyHA^Jh. (Seitfaben jur tSefeJigebung bcö ®.top-

fürflentbum« ginnlanb, oon ©. Sunbobl.) ,&«ipngfort 1857. 88 ©.

t
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mit Si<fnraUuug trifft bcr Äaifet jebei^eit o|>nt »etfKtItgimg feet Stänb«.

S)ie ^5t)ci<n äSerwaltuiigebe^örben baixn taS 9ted;t, auf eigen« Sernu^

laffiiiig obei in gp(ge uon gingaben cinjelnet Stänbe, ja einjcineT ißet«

fpncii faifcrlidicr SOtnjcfiät Unterlegungen <u machen, tt»el(^, wenn fle bie

aßer^ödjfte Gienebmigung erhalten, bnrib ben Glenera(<®cuMrneuTen beim

(Senat eingebradjt, ton biefem t>ubticirt werben (förrattning). ^utbentifd^e,

Mm Senat burd) ein Bref jn pnblictrenbe Snterpretationen attetbfifbfl

beflätigter Unterlegungen competiren faiierlicber SKajeftat.

2>er faiferliebc Senat (Kejserliga Senaten för Finland) ift für

ginnlanb wafi ber SWeidjSratl) in St. ipetereburg für SJu^lanb, mit beat

Unteridnebe, bag bie 33efiimmungen bef 9}cid)dratbd obfc ^uänafune aDei»

böd;(tcr I8c|lätigung unterliegen, bie beb ftnnlänbifiben Senate mit pielen

unb »id)tigen 9luenal)men, wopon unten.

S^er im IWamen beß Äaiferß perfabrenbe Senat, bie <Spi^e bet ®e«

fammtpenvaltung beß Saubeß
,

j;erfätlt in baß 3nfUj< unb Dtfpnomie<£t«

partement (Jusliiie-, Ekonomie-Departeinenl) unb in baß ißleuum.

titräfibent beß Senate in ben T epartementß wie in pleno ift ber

ffiencrat«®pupcrneur. I:ie Senatoren, beten Pid)t »peniget alß 14 fein

bürfeii, ernennt ber Äaifcr gciopl>»ii(b «uf 3 3af)te. na<b b«en IBerlauf

fre in i^rc früheren gunctionen jun’uftreten , faUß anbere Senatoren für

fic cintreten.

3n Sad)en, weldjc Übten» unb fiebenßfirafen betreffen, muffen fleben

Senatoren nrtbeifen, fonfl genügen fünf.

lic SPorträge bält ber Weferenbar (Referendarie-Sekreterare). 3“«
ipiennm treten bie beiten STepartemeniß ^nfammen, wenn ber Äaifer baß

ipiennm beruft; wenn eine, baß game 2anb betreffenbe ollerb5(bfif Sejiim»

mung in üinpfang ju nebmen ftebt; wenn bem Äaifer bie 3ntetpretation

«ineß ®cief5cß unterlegt ober wenn eine Slnßnabme Pom ®«feb Satuirt

werten foü, für loeldjen wieptigen festeren gaH baß fpienum bepoUmädJtigt

ifi, pon ftd) anß tie Sltißnabmc nad'jngeben. 2)iefe lefetere fo erweiterte

'Surißtietion u’.nfa§t: ?(nerfennung Unmünbiger alß Solljäbriget
; 3Hla|funa

Pon übe« »i’t tem gefcblid;en 5üter ober in perbotenen ©raben; pcn

üben einer 9ltcligen mit einem 3?ürgerlid)en unter Seibebolhmg ateliget

Wed'tc feitenß ber grau; übefd;cibnngen mit ürlaubnib für ben unfcbul»

bigen 2bei(, eine neue übe eiiijugeben; ürla§ ber für befonbere gaHe gel»

tenben SLlerpflicbtnng jnr übe; ©eftattnng ber Orbinirung für geifHicbc

9lemtcr tot bem gefe^licbcn ?tlter beß Üjaminanben; CrlaJ bet für bcti
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ttlntritt m tfn StaoteWcnfi geltenben ‘Prüfungen; ©rcnjbefitmniungen bet

ffiid)fbiele unb ©eri^tbfbrcngel
;
SetDtQigung beb Ziaucijabirb an '$(ntei>

laffene »cn jpcrfonen beb geifiltcijcn unb beb 2cl>rftanbcb. -

lieber biefe feine extroorbinaire^ 3uribbiction b«ri<btet bet Senat fai^

ferlidict ÜRajcflat aflmouaHid^. 9Ifle Soeben betreffenb ßbren* unb tebenb*

flrofen, ßonfibcatton beb Sermögeub, SKilbcrung, S(bärfung ober erla§

»cn Strafe, ©rlebigung uon Unterfin^ungen , Donationen, Sclofinungett

ün Scamtcnverfonal werben bagegen bem £aifer jur ©iitf^eibnng unterlegt.

Dab 3ufiiii'S)«bartement beb Seiiotb ifi bie 2(ppetlationb«3>'fianj bet

3 ^efgeriebte beb Sonbeb ju 2lbo, SBofa unb SBiborg; bie 3>'ft'Jiti für

aße ®nobenfa4)en ,, nomentlidi für atte 2Bieberein|ej3nngen in ben »origen

Stanb im Allgemeinen unb gegen Uitbeile, treldbe bie INe^t^raft be<

((britten im Sefon bereu — göße, »eld;e bvib Departement aflenblibb

erlebigt, faflb feine S^ätfimg , SWilbetung ober fein ßrla§ »on Strafen,

fein politif^b lBerbred;en in giage fommt.

Deflniti» entf^jeibet bab Departement no(p in ©rengmeffnogen unb

foldjen abminijhati»en grogen, weld;e ben aufgeljoienen ßoflegien (f. u.)

competirten ober »on biefen auf bie |>ofgeri(bte übergingen.

Die für Si(bter»i^acanjen ober für bie böb«en Äangefleifleßen ün

Senat »on biefem »orgußeßenben 6anbibaten werben aßerbü(bP beßdtigt

Dab Defonomie<Departemenf beb Senatb*) ifi bie potpfle abminiflro«

*) OetononiK'tDepartement mi«t[;tte zeitig juc Aiönung ein ganje« ^ouO in

SioOfau für ben S)!iniget-€taaUieccetaic, ben ®enecal-®ouoeineur, bie iDeoutUten, toeti^e

aUe gemeinfame 9ßitil)fcl)aft maci)ten, wobei eine grobe CeFonomic crjielt mürbe.

®ie SDeputation be« SBauernflonbeä befianb in einer ^erfon. -Der Souer füllte in SDtoSfou

eine il)n oufÄ Ärantenbett bringenbe Sebnfudit nad) 9(ad)rid)len ton §rau unb Äinb bei ffiiborg.

SRan teiegroobirte. iDer Gauer fagte: eine munbetbare €tobti 3»'&<iufe breiudie id) tanger

bid in ben norbfien Ort! Aber bei (Selegenbeit bed großen OinetiS, old brr ®eneraI’®oubei-

neur ton Stodtau, /rüber ®eneral-®oubeniene ton ginnlanb, @ra/ SaFtcmdfi, bie finnlän-

bifdie ©eputation onjureben b«ttr. ftd) bcrfelbe Sanbmann unb hielt eine treffliebe

{Rebe, in wetdier er bem ®rafen roie ein ©taatdmann ton beffen früherer Serroaltung bed

9anbed fprach unb anführte. ber ©raf (Grefve) habe feinerjeit nicht bie gebührenbe Slner-

(ennung gefunben, man wiße aber fehr mohl feine. Serbienfte umginnlanb ju febäten, unb

habe er, ber Viebner, ben ©rafen beßen im 9iamen feined ©tonbed cerßehem moQen. 3m
ilptil 1861 etfehienen in @t. ^eterdburg 4 uom jtaifer empfangene SSauern aud bem

,8ibo’fd)en*, rcetche erflörten, Re feien auf ihre ÄoRen nad) ^eterdburg gefommen, um bem

Äaifer ihren Sanf ju fagen, baß ffir ihren Srübern, ben Säuern in {RuRianb, bie öccih'd

gegeben. 3ß bad nicht bad „libertas inacstimabilis res esl“ ber Sanbeften, ind f^innifche

übetfe/d? €inb bad nicht bejekhnenbe 3üg«? ®ad iß ber ächte Sorporationdgeiß, ber®eiß,

bet f&t ben ©elft, nilht f*ü bad gleßd) thötig iß.
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ti»e $d;örbc. bcn 4 (Si-vcbitioncn bc8 S5e)>arteinent8 »emolten bie

Kansli-Expediüonen (Ärtnjlci^ßjpebittcii) bie ^ßrcjfe (I)rwrf, Senfitt, Sii(b*

banbel), bic ilJofi, bcn SBegc« iinb Srüdenbaii, bic öffcntlicbfn ©cbdubf,

Smquarticruiigcn, bic ^trinenpflcgc, bic ®trrtfanRflttfn>

bic äRcbiciiiaIpplisci, bic Wcgulirimg »pii 9Ra6», ®e»i^t<= «iib SKctaüprobc,

bic Scanttcnaiificnmig im abminiftratiucu iBcffott, welche Ic^tcrc cine8tbci(8

bem SS^epartement allcnblid) cmnpetirt, anbcrcntbcile an faifetti^ie ÜRajcflät

bcüotnivt «jirb; btc Finans-Expediüonen : baö ©ntnbeigcntbum ber Ärone

(beS Sanbeb), mit Grtebigung ber baffclbe bctrcffcnbcn ißrojcffc; bic 6jpc»

bition nbermatbt bcmnäcbli bcn SSerfanf bcö ©tembdpapicre , bcn 3i'D»

unterlegt faifcrlicbcr 3Jiajc|iat baö aUjdbrlid^e SBubget bc8 ßanbeS, ju bem

baS finnlänbifd)c ®taatö»@cttctariat in St. 5pcter«butg (f. u.) unb ba«

®cncra(»®oii»crncmciit in ^dfingfer« geboren; bie Kammar-och Räkcn-

skaps-Expeditionen : bic ?aHbcä»91bgabcn, bic allgemeine Wc^nungeablcgnng,

bic SBclf^^dblung , baS ißubget bc« Senat«, »ddje« Ic^tcre für bie ge«

ringen üRittd bebcutenb ift; bic Ecclesiaslik-Expeditionen: bie gei^litben

%ngdegcnbritcn nnb S^nlen; ber Uiefcvcnbnr ifi ein ©cifili^ber.

S:ic nom .taifer bem S^ebartement ertbeiltc 3nfiniction, baö anerbcd’ft

conflrmirte SSubget beflimmen bie dombetenj bed S'ebartementd , ba^ mir

in angerorbentlid'cn ffdDen mit 1000 9?bl. S. über baö ©ubget binan«*

geben barf.

9lnb bem Obigen ergiebt fid), baü ber faifcrliibe Senat bon ginnlanb

ber nrfbninglid^cn Organifatien bc§ Senat« in St. ipeterdburg, al« biefer

nod) in doUegien bejlanb nnb bic ÜJünijicrien in fid) begriff, jiemlid)

glcid) femmt.

Oie Stellung be« ®eneraO®mn)ernenr« ift bie bübere beö Statfbal*

ter« faiferlid)cr 2Rajc|idt, »ic fie unter anberen ©ebingnngen im ^ortbiim

©olen nnb in Äantafien befiebt. 3”* ®rifte bc« für bie ©eneratScimer*

nenve burd) bie SReidibgcfe^gcbnng aufgepditen iprincib«, bag biefdben ni^t

9tid)fcr ftnb, bat ber ®encraO®onBernenr bcn gtnnlanb feine Stimme im

3ufti;»3'ebartcment, mir bic Uebermadinng be« gefe^lid)cn ©angcö ber

3nftiäfadten al« ©rdfibent be« Senat«. Stimmt ber ®eneral«@onbcrneur

nidit mit bem Senat, fo mirb feine ilKeinung, bic er faiferlidjcr TOajeftdt

mitcrbrcitcn fann, ju ©rotcfcH gcncmn.cn, bie drfüllung ber Senatdents

fd)eibnng aber nidjt inbibirt, fab« bie Saibc ihrer 3?atnr naib niibt an

faifcrlidie üKajeftät ^n beoolbircn i^. 3" f«in«r digenfdiaft al« ©rdftbent

übt ber @eneraO@cnbernenr ben »iibtigften dinflug auf ben ®ef(bdft«gang
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im Sennt. gt mad)t jmeimal in Segleitung eine« ©enatotö, fce«

©cnatö'ißrocureurcn obft eine« SReferc'nbarö JHewPonörcifen, t>on benen jebe

eine f>«lfte be« ganbe« begteift nnb betitbtet botnber hiietlicbet QRajePdt.

Vertreten »irb ber @enera(s®ouperheur bur^ feinen ®ef)ilien ober ba«

ditefte ©enatdmitglieb.

9lid)t ber 6i»ii»@ouBerneur, ber ißrocurenr (Procurator) beä Senat«

iP bie bem ®eneral»®on»erneur nddippebenbe ®en'aft. 3n nicf;r al« einer

5Bejief)nng ip bie Steüung be« ^ßrocureur« bie be« ®eneraUi|3rocureiir«

ober 3uPip<«iP«'fö in ®t. ipeteröburg. gr ip bie ?ld'fe, um bie p^ ber

®efd)dit«gang im Senat bewegt, er erhält inbep »om ®eueraI»®onoerneur,

ii(« »on feinem iprdpbenten, Sefelde. Stimmt ber *procureur nid)t mit

bem Senat, fo giebt er feine SWeinnng ju ißrotofoll, ebne StebotutiDepect

(»a« ipn bom Dber»iprpcnreur im rufpfdjen birigirenben Senat wefentlicb

nnterfdieibet). gr ip Ober^gpef fdmmtiidter Senat«>ganjet(eien, er pat

ba« ibidjtige Pled't, faiferlicper 9Rajepdt ju beriditen, wo immer, feiner

«InPaPung naep, ®eneral»®oubernenr ober Senat nngefeplid) berfapren.

J)em tprccurenren beridpen fdmmtlidie Sepörben be« ganbe«, namentlicb

bie §ofgcrid)te. 5?ei ipm flagt man über afle Seamten, nnb ber iprocureur

nberweip, nad; eingejegener grfidiung be« ©efiagten, lepteren nad; Um»

Pdnben bem öpentlidjen 9(nfldger (Advokat Fiscal). 3P ©eflagte

gibU»®oubernevir , fo geböit bajn bie ginwitligung be« ®eneral«®ouber»

nenr«. ®er iprocureur berwaltet bie ®efdngnipe, bie er in iperfen bepep»

tigt ober burpi bie gi«cale ber |)ofgeri(bte, bur* ©ürgermeiper nnb Ptati)«»

perren ber Stdbte bepdjtigen Idpt. Ueber bie StrrePanten beliebtet er bem

®ereral»@ouoemeur. Sdmmtlidie gi«ca(e, bie er anPellt iinb fn«pfiibirt,

Peben unter bem (procurenr.

S)ie Serbinbung ber Staat«gewalten ginnlanb« mit faiferlid'cr PlJajepdt

»ermittelt ber 2RiniPer»Staat8fecretair für ^innlanb in St. tpeter«burg

(Minisler-Slals-Sekreterare lill Finland), ber bie in f^webifd)er Sprad;e

einlaufenben Serpanblungen in rufpfdier Sr. Hiafeftät pcrfönlidi unterlegt.

®er SKiniper ip ©rdpbent be« bafür au« 4 ®Iiebern (Ledamöler) bePe»

benben gomite« (Komilen lör Finska iirenderna).

ginnlanb iP in 8 @ou»ernement« (Lün) cingetbeilt, unter eben fo »iel

®ouberneuren (Landsregering, Guvernör). 25er ®on»erneur ip ber

©orgefe^te ber ®on»ernement«»ganjenei (Lands-Kansliet) mit einem Lands-

Kamrerare nnb be« @ou»ernement«»gomptoir« (Lands-Konlorcl) mit einem

Lands-Sekrelerare al« nnd)Pen ©orgefe^ten. I'ie erpere beforgt bie ©u»
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Micntionen , bie grlebigung aller eirecuticen 9Wa|naf)men , iiberwa^t bte

Drbnung in ®fabt nnb Äreiö, befe^t bie »acanten Slemter; ba« (entere

öermniiet ba« ®ninbeigentbum ber Ärone (beb Sanbeb) , Abgaben iinb

Steuern, Äanf nnb ®erfaiif öom firon’eigentbum. fflemeinfcbaftli^ betreiben

beibe (SanjeHeien alle Streitfadben über ffirunbeigentbum , bab bie Statur

beb Ärons (Sanbeb») ßigentbumb b«t (Kronohemman), bie 33ifltationen »on

jtron> (Sanbeb«) ®nt , bie @inri^tung Don ißofiftationen (Gäslgifveri), ben

©au »on Sffiinb» unb SSaffermublen, (für bie eb befonberer Sta4>g«be bebarf)

bie (Sontrole ber Sbgnben»6rbeber.

lieSntf^eibung treffen ber®ou»emeur,Lands-Sekreterare unbLands-

Katnrerare coUegialifcb. ®ie Stimme beb ®oiiüernfiirb ift entf^ieibenb

;

bie ÜReinung ber beibcn Slnberen wirb ©rotpfpü gegeben. 3" äbmefen*

beit beb ®pin)ernenrb entfdjeiben bie genannten ©eamten allein unb beiden

in biefem gall bie „®piii'ernementb*9legierung". Sinb fle »er*

f^iiebener CKeinung, fp bat bie ÜSeinung bebjenigen ben ©prjug, nn beffen

Ptbinairem fReffprt ber gaü gehört.

2^ie ©pimerneiire fiebcn unter ben ^pfgericbten in “"ler bem

Defpiipmie * Departement beb Senatb in SlbminifiratiBfacben , unter bem

®eneral*®Piioerneur in per|öulid)er Dienfibevebnng.

5ln faiferli(bc ÜDtajeftät geben bie ©oHöernenre bnr(b Senat nnb ®e»

neral«ffion»ernenr; einen in rnfftf^^er Spradjc abjufaffenben Seriebt übet

ben 3»fianb beb ibnen anpertranten ®en»ernementb , bem fle ©prfcblöge

binjiifügen bürfen, überfenben inbe& bie ©PUBernenre alljcibrlid) birect an

ben ffaifer.

Die bem ©enpernenr untergebenen ©eamten ber ganbppliüei finb bet

Äron»'©pgt (Kronofogde) jebeb ilreifeb (Härad) unb ber Sanbftbcal (Läns>

man) jebeb Äirtbfpielb (Socken). Diefer ©eamten Aufgabe ifl bie Sjeentipn

ber geri(btfi^ien 6ntfcbeibnngcn , ber ©efeble beb ©oucerneurb. Der ganb*

flbcal mad,'t bie Griminalfadten anbängig; ber Ärpn*©egt »erflebt bab Ätpn*

3ntereffe unb ifl 9(bgaben* ßrbeber nadj ber bur* ben Äreibbutbbalter

(Häradskrifvare) aiifjnmad;cnben Slepartitipn.

9lüer ©rnubberij} ifl in bab 8anb»Su^ (jordebok) eingetragen, bei

genauer Eingabe beb ©etrageb ber (Mbgabe (beskattning). Die Abgaben

in natura (persedlar) merben auf SFiarftpreife (markegang) bere(bnet; bie

Äopffiener (personal ulskyiden), mel^e mebt eine ©ermögenbfleuet un*

bebeutenben ©etrageb ift, mirb na^ ben giften ber ©offbjäblung (folk-

räkning) erbeben.
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Sefonbm 9lufmerffamfeit »erbienen bie ßommimen be« flogen fiaiibc«.

Sliub ibtfr oft betr(i^tli(bfn 9lu«bet>min<5 ^erfaßen btc 8 ©oiiöerncmciit«

fion giniifiiitb in eine größere ober tteincre »o« Äird)fpielen (socken)

nffkbe bann eben fo uiele Ccmniunen (Komuner) bilben, bie ihre geiji»

lieben Stngelegenbeiten »ie bie fonfi'gen ©ebürfniffe ber (Sommune beratben.

®ie (Singebfarrten perfammeln f?(b bii^i «wf ?lnffprbcning bc9 ^nupt»

bfiimrö (kyrkoherde) auf Äirebfbielötagen (sockenslämnia) , irclefic bet

kyrkoherde präflbirt. ©timmfnbig flnb aHe j^amilicnbänvtet; in Qlgrar»

ffldben afle ganbbejljet. 3Äajorität giebt ben S(n«fcI'Iag; baä ntcralifebe

Äeu'idjt einet Stimme bängt rcefentlieb von ber SBebeutung bcS Sanbbcfi^c«

ab, bet bitt^ bie Stimme vettretni mitb.

9tpbcIIitt (quenilitt) mitb im SBege gefütjten iietfabten? (besviirsvS?)

von bet ßntfebeibnng be« Äitebfpicltagc? in geifllid'eii Saeijen nu ba^ ®cii»

ßliotium , in roeltlidien an ben ©ouvetnent. ©in fiirdtentatb (Kyrkorad)

Hebt bem *t>anbtbfartet jnt Seite. 3" l*f'' Stäbten reetben bie geifllicben

9(ngelegenbeiteu in gleidjet SBeife geotbnet; bie mcltlidjen ber Stabteom*

miine burH) ben 9Kagifhat.

3)ie beiben erfieu 3iiP'injc>' bet ©evidjtfibegung in Sivil» unb Ctimi»

nalfadjen bilben auf bem fladpen Sanbe:

3Det Häradsh öfd i ng (ba0 Äteiöbanpt) iiiib bet Lagman (©e»

fege^mann); beibe finb SSÖabltiebtet, bie von faifetlid'et Wajeftär betätigt

roetben; beibe baben 12 3?anern ju SBablbeiftbetn. Stimmt biefer fliebtet

etfier ober jmeitet ”i>i ben S?ci|igetn, a'cld)c gcivöbnlid; ver<

nunftgefnnbe, juvetläffig tnditige £eute ftnb, fo ivitb bie fDtrinuiig bet 23eU

fi^et ju fptotpfcll gegeben, baä Uttbeil beä {Rid^tetS abet «idjt inbibitt.

S(bou bet Häradshöfding fpielt eine große SRoßc im Saiibe, im ipnblicnm

eine größere ber Lagman. 3«^tr ßd) in ©cbalt inib ©eU

beömettb bet ©moinmente in natura auf 4— 6000 Di. S.
;

bie iprärtbcuten

bet ^ofgeti^te (gemöbnlid) au6 bei 3‘ibi ber SeualOmitgliebcv) böber.

Sien j»ei 3'>H'in3*>> '*wf H(«beö entfprecbcu in ben Stabten

bie 3«Ha«jen beö Äammer« unb lRatbb‘'“ögctid;teO.

J)ie ^ofgeti^te*) ßnb bie bäcbfte orbiiiaitc ©ivil* unb 6rimina03«» ‘

ftanj, bentj ber Senat ifl mebt ein politifd;>abminiHrativcö Jifaftcriuw

a(ö tine regelmäßige 3ufiiibebötbe>

^erfabten bet genannten oiet 3i'ß^’'se» miinblid). 2ier

•) 3u Stbo (feit 1623), SBafa (1775), SBibotg (1839).
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^ört t»en filögcr; inquirirt in (Siöil» trie in Griminalfad^en

;

ficflt bie (Sachlage ^er nnb lägt bicfc bann jii iprotofdl nebmcn. ©flangt

bie ®a^c an bic jacitc St'P'Hij; fo witl> abermal« ba« niünblid;c IBerfab«»

ouf ®runb be« Ißrotofoll« crfiei Snfianj aufgenommen, narb Umpänben

»erooflfiänbigt. in ben ^ofgeri^ten ifi fd)riftlid)e« iBerfabren.

5lbBocaten giebt eä nid;t
;
ber 9?aiuc lebt im 9(boccat»gi«cal bet ^of*

geriete, al« Unterfebeibung »on ben ibm untergebenen gifcalen bet Unter«

bebbrben. 3n ben ^ofgeriebten iube§, beren Äanjctleiperfonal an« Slotarien

(©ecretairen) unb einem ©ecretair (Dberfecretair) bepeben, tonnen flrb bie

©acbeigentbümer einen Slnwalt au« ben Siotarieu »üblen, ßinem

folcbcn ifi nur »erboten, bie t)on ibm beratbene ©ad)c rrorrn tragen.

Rein geringe« ßombliment, ba« bie ©efejgebung baburrb ben Seamten

mad)t. J)a« ©jbeiiment erfdjeint inbeffen gewagt unb feinet Sla^abmung

fähig*

®ie ©tübte ginntanb« jinb alte ßommunen (Komuner). ©timmfdbig

ifi ber bn« IBürgerretbt (burskap) erworben bat. I:ie Süerwaltuug

bat ber SKagifirat mit 93ürgermeifiet unb 9latb«benen (borgmäslare, rad-

män). 3” gräSe«» ®tübtcn flnbet man ^»ci IBnrgermeiper , oon benen

ber eine al8 SuPi^bürgermcifter im 3latbbau«gcri(bt (Radstufvurällen
,
pcite

3nfian?), bet anbere al« ifJolijei^SBürgermeiftcr functionirt.

®ie 9latb«betren finb 3“fii5* t^bet ißolijciratböberren üustitie-, poliiie-

radmän). J)ie erfleren muffen oon ben Uuiocrfitüten abfoloirte 3i'ti|ien

fein. l<on ben burrb bie ©tübte ju IBürgermeiflern oorgefiellten brei San»

bibaten wirb einer aHerböd;fi befiütigt. SDie Dlatbäberrcn bcfiütigt ber

©ouoerncur.

3n Sommunalfacben bringt bie Sürgerfrbaft ibre ^iitrügc burrb bic

2leltermünner (stadens äldsie) an ben üWagiftrat.

SDic SKagifhate flnb untergeorbnet: bem Dcfonoinif»S'ebartcment bc«

©enat« in Sommunal», ben ^ofgeri^ten in Snftijfacben
;
ben ©ouoerneuren

in ©neben ber Verwaltung nnb üffcntli^en ffiobifabrt.

ein 3tn'ffgeti<bt (Skrarätt) mit 8latb«berren an« bem SKagifhat unb

einem Sleltermann (Alderman) itberwndjt ßü^fie unb ©ewerbe; ein SRanu»

facturgeriebt, (Hallräu) bie gabrifen; bie ©tabtpolijei nbt ber Spolijeimeifler

(polismäslare).

I)ie fiübtifdjcn Slbgaben »erben nacb alljübrlieben lasationen (laxe-

ring) be« ftübtifd)en ©runbeigentbum« burdj ben ©tnbtcaffircr (sladskassör)

erboben.
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äBic^tig finb m aUeu 0tdbt<n mit 6;pctt (slapel Iriliel) bic 0ee<

mannö^dufev (Sjömanshus). a^ie ®cemami«f>duftr ftub ber elat- civil

beö 0efmami4flciiibe6
; fle (liib bte Slr^ltoe ber Sdjiffe, ßapitainc uiib

SMannfcbnfteii, mit einem ®irectoriiim jur ßtlebigung non ®treitfad,'cn, baS

au« 5 SBa^lfauflcuteit unb 2 SBablr^eberu (?'irectoren) bejiebt, bereu 3«'

Pructiou (Konsütuiorial) au« ber ginaujejpebitipu be« Defoupmicbeparte*

meut« im ®euot ertt>eilt »irb. iEiem STirectprium ifi ein ^Inmalt (Wuter-

schoul) beigegeben, ber bie ÜRanuf(bnfteu beu gefe^Iidien iPrüfuugen unter»

jiebt, bie ©lieber führt, ßoutracte abfebüegt, bic fRc^enfd)aft«beri(btc über

bie gefammte ®(bifffaf)rt (Operatipu unb fperfpuat) beforgt. Sebeutenb ifi

bie SBpbltbätigfeiWppege. 3«be« Äir^fpiel bf>t f«'”« 9(rmcuperfcrgung

(Falligvads Direktion) unter ©ptfi^ be« .^aiiptpfarrer« (Kyrkoherde) mit

auf beu Äirdifpieldtagcu (Kyrkosiämma) auf 3 3ö^>^c gewdblteu ©liebem.

6ben fo in beu ®tdbteu. Uralt i^ in beu Socken (Äreifen) bie Rote

b. b- SRepartition ber Uuterpü^ung 6nperb«uu fähiger unter bie

©runbeigentbümer naib SWafigabe be« ©riinbeigcutbum«, uad; bem Mantal,

b. b- be« als ©in beit ongenommeueu SBertb«. ©iele ©üter ftub ein

©rud}tbeil be« SWautal, mehrere j(ufammen überuebmeu bann bie fRote.

gdflt bie fRpte auf eine fperfpu, fp bri§t Ic^terc rote-inlressenler, wenn

auf mebrere, fp beiSf« biefe fattigrote. Ueber bie IRpte pflegt Piel ®treit

jju fein , ber bei ber nudgefpro^euen fRctbtbaberei bes leitbt »erlebbareu,

auf fein SRed)t duberfi fipljen ginnlduber« oft beu 3nfiaiRCU5ug burebmaebt,

beu ®enat erreidtt.

5)ie 9l(ejanber»Unioer|itdt in ^elfingfor« wirb pon einem Äaujler

(Kansler), Pon ©onftfloriuni unb [Rector permaltet.

Ueber ®<bulbeu ber ®tubireuben (studenter) entfd;eibet ber SRector;

Dideipliuarfaiben erlebigeu fRector unb Decane in Disciplins-Kommissionen,

|pnfi unterliegt ber ®tubeut ben orbinairen ©eriibten.

35ie Äirtbe ginnlanb« jdblt nad; ®tiften (stift) , beren Pom Sebrfianb

uifbt gefonberte Slngclegcnbeiten ber ©iftbof (biskop) mit bem SDomcapitet

(Domkapitel) orbnet. 3)ie ©onfiporieu bePebeu an« bem ®omprobfi (Dom-

probst) unb ben Sebrern (lektoren) ber ©pmnaflcn. 3)a« Defpuomie»3)e»

partemeut im ®euot ifi bie 3>tfi'H’5 ber ©ermaltung, bie i&ofgericbte bie

3ufiii»3nfianjen.

2)ie ©enfurperipaltung, bie ÜRebicinal», gorfi«, äöalb» unb üReg«

mefenperwaltung, SBege» unb SBafferPcrbiubungen, bad rciebtige 3i'flitut ber

fiiinldnbifcben ©auf, mcl^e ©anfnoten in fiuutdubifcbcr ®pra<be emittirt,
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b«r Sergbnu, bie Sonbe^controle (Revisionsverket), 3®K »trbf»

bur* OenevaUiDircctiontii »ertrcten. 2)er ®encraUffiow>etnfur nii|(bt pd)

nidjt in bie iöcmaltmig beö fiaiibe« burcb baS Sanb; er ip nur bie bßp>ft«

feenfurinPaiii bet petiobifpien ifreffe. ®er 3oD» l>i* ßinfün|te über^Hpt,

bieibeii bcm ßanbe, für beffcn iBebürfnipe biefelben nur in fo tü^tijen

{)ätibeu tinb;ureip)en vermögen, (lö piept ni(^tö in ben 9%<i(pöfd)ap von

diuplanb.

iBef^liepen mit biefe Ueberpdjt bet SSetmattungeoerpältnipe ginnlanbfl

mit einigen üBemerfungen übet bie 9led)te bet Stnnbe, bob juttef»

fenbpe Sorometer für bie politifd^e ßntmiefclung eine« Canbe«.

Da« 8?c(bt in ben ®taat«bienP jn treten ift an feinen Staub gebun»

ben. Die Hälfte bet pnnlänbifi^cti Senatoren bePept an« SBürgetlt^en,

nidjt alle ©ouverncure, nip't bet Senatöprocureut pnb nctpmenbig von

9lbel ober paben einen faifetlidb rufpfdjen Dienprang. Sebingungen für

ben ©intritt in ben Staatöbieiip pnb : piini4nbi|^e« ©ürgerrecbt, Intperif^je

Konfcfpox (»elcpcr nur bie ortf;oboj»grie^i!cbe, jebo^ nidjt für ben 8ebr»

panb, gfeiigePellt ipt, ©ntiaffnng au« ben gepranPalten be« Sanbe«.

©ine bet 3}?ilitairbierard;ie angepapte tRangtafel (rangordning) bePept

für bie 2lemtcr, nid)t für Jitci. Der Jitel fommt bem Beamten »om ?imt.

3ii 9temtern übet 3)iajor«tang, »el&e ißertrancn«ämter peipcn, bePätigt bet

ftaifet. . Die eintretenben 93acanjcn »erben pnblicirt, bie um biefelben ein»

gegangenen ®efu4)e »om Senat bcurtpeiit. SBer pp) babci übergangen

über iinrecptfertig attcpirt glaubt, fingt beim Senat, opne bepen ©ntidjei»

bung nur untergeorbnete 2iemter »ergeben werben. fPnt mit aHerpocpPer

©encpmigung fann ber Su«läiiber ober bcr iiicpt alö gimildnbcr geboreue

rufpfdie Untertpan naturaliprt »erben (naturalisalion).

Die fPecpte be« Slbelö unterfd'ciben pd; nur in goigenbcm »on bencn

bcr anbern Stäube. Die ^ofgcrid)te pnb bie erpe SnPanj be« Slbel«, ber

für pd), gran, Äinber, ©epnbe »on ber geringen fiopfPener (mantalspen-

ningar) ejimirt ip. DerSbel ferner fann, opne ba« päbtifepc Sürgerredjt

;^u erwerben, im Snnbe nnb über See gegen blope ©rfegung ber^anbef«»

abgabe (coniingenl) ^lanbcl treiben; er barf opne befonbere ©rinnbnip

gabtifen,- ÜRüplen, iBetgwerfe anlegen; er pat ba« iWedpt, mit 3m?'«P»h9
zweier Sieiiidemannen (iBeipper be« .&ärab«gerid)t«)

,
gegen fein« fp4d>*

ter (landbo) , wenn pe ipren 93erppid)tungcn ni*t nadporamen, ejecu»

tioifdj »evfapren; et erpäit enbiiep einen 2pcil ber für ©ergeben auf

feinen ©ütern beigetriebenen Strafgclbcr. Der Slbetige fann au(p ein
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9^flo^ium (fräls^rd) »ou einem ni^itafteKgen SBed^er biitdj Siäberretbt

an Pd) bringen. ®cn biefem in iüergeffenbeit gerati>enen SRe^te »nrbe,

fagt man aOgemein, ntenianb ntebt (Bebraucb gu ntacben uKtgen unb irÜTbe

baffeibe alb bem Seift ber H<it »iberftreitenb on(b gar nicht mehr anerfannt

ererben, ba einmal bab Srunbeigenthnm allen @tdnben, bem S9auer wie

bem (äbefmann, freigegeben ift unb jene« SInbnahmerecht mit biefem ®runb«

princip nnmtrdglich ift.

J)a9 ©mnbeigenthnm (hemman, heimath) fjot brei SIrten:

1) skattenalur — ©rnnbeigenthum mit 9lbgabe (skalt) an bic Arme

(bab Sanb) ober rou ber Ärone übertrageneb ßigcntbnni.

2) Krononalur — Srinibeigeiithum ber Ärone (beb Sanbeb) mit Ue*

bcrtiagiing ber iftii^uicftimg (nylljorällen) auf ben fftiignicfter unb

befielt (Srben (usufrucluarie).

3) Frälsenatur — Srunbeigentbum ber Ärone (beb Uanbeb), ba«

gän}Ud) aiienirt irorbcn (frälsegord, 9Ulobinm).

©eranioffung biefet lebten 9(rt ©runbeigeutbum« trnrbe, baft ber Se«

ft|er einmal ju perfönlifteem ^>of» unb Äriegbbieiift rerpflichtet »rar unb

boburtfi fein 6igentf>uni „treift" machte (frälsle), oon ber ©erpfti^tung

befreite. Diefe „SBeiftung" ift auf Äbnig fKagnii« ?abuIo« (1285) »u<

rücfjufübtf»» tf» 3nbabcrn (Skaltebönder) ton Sfattenatur s Srunb»

eigentt)um bic „9Bei§ung", gegen bie gteüung eine« iReitcr« in Ärieg««

(eiten, uad)gab. 3^er 9lbel bi(B baher auch einmal e i b m a n n" (frälse-

man). 2)iefer Ärieg«bicnft (rusleljenslen) h^t Idngft aufgebbtt , ber Unter»

fft)ieb in ber Qualität be« Srunbeigenthnm« blieb unb ben eiuftigen fticiter»

bienft tertreten ülbgaben in natura, unabhängig tom Staube be« Srnnb»

eigentbümer«.

Der eüijigc comhiieirte ifJuHft ber 9le^t«terbältniffe in ginnlanb ftnb

biefe ©obenterbältniffe. Die Ärone (baö Kaub) tertritt bic Stelle be« Äö»

nig«, fte bat tu ben 5lbgabegutern (skatte hemman) bic Slbgabe, ba« öigen*

tbum bagegen ift bei bem Seft^er, umgefehtt bei ben Ärongutern, in beiten

ber ©eftber nur Stubniefter ift; in ben 9((lobtcn (fraise hemman, äSeiggüter)

ift bagegen ba« toüftänbtgfte (abgabenfreie) ßigenthum entbalten.

Ummanblungen ber Qualitäten be« (Sigentbum« ftnb bäitfig. Die »re»

nigen Allodialgods b. b> SBeiftgiitcr mit befenberen ©orrechten

(pritilegirte« Sigentbum) bilben eine tierte Ä'ategorie, »relftie ©ichtabelige

nur mit aüerhßft)fter ©eftötigung erwerben.
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2luf l)cm meijieii ©runbeigent^um beließt (lorp). ?)ic

fumme roirb burcb Slrbeit abgetrogen. ®o oerpfli(^tete 9l(ferboucr bfißcH

dagverksskyldige, gemiet^ete Arbeiter, skatlorp pare.

ßin intereffanteö angeftebelte ©olbat (indelia mi-

liliiren). ©« befte^t batin, ba§ bte militairpflicbtigen 8anb(eute 311 «

fommentbuii nnb anfiatt ber jebeSmaligeu tRccrutennuö^ebung bie erforbev»

lid;e ©olbaten (Soldater), Serittener (Ryitare) uiib ÜÄotrofen für

bie gfotte (Botsman) auf permanente SBeife anftebeln (lorp) nnb »ie

erfprbertid) eintreten laffen. JDaö ff ^iftorifeben ©rüiibe.

23iä jum 17. Sabrbunbert muebS in ©cbirebcn bo8 Äriegsbcbnrfntb ber»

inaben, bo§ man gejiwingen mar, bie febmer lafienbc Äricgencrpflicbtung ju

regefn. 60 mar Äarl XI. auf bem fRcicbbtagc nun 1682 babin gebraut,

bie 9lecrntenpflid)t aufjiibeben nnb mit S?cmi!Iigung ber ©tönbe alleä gonb

auf ©olbatenldnbereien (rotor) eintbeiten ju taffen, *) mit tBerppi^jtnng für

bie ©igentbümer, auf biefen ©otbatcntdnbereicn (rotohallare — fflotorba(ter)

bie nötbige SliRobl ÄriegSnotf permanent, fp nict auf ihre Ctnote fam, jn

erbatten. 3)a6 bnt P^b bf»i SBefentti^cn nad; erhalten. ®ie Dffljierc

finb babei mit befenberem Sanbbefi^ (boställen) bebadit nnb bejieben anger»

bem bie folgern ganbbeft^e befenberö nerfdjriebcnen 6infünfte (Stbgaben

in nalura-indeli). SWan glonbte auf biefe SBeife ben ©otbaten mehr pro

.ira et focis preiten jn laffen. G« ip noeb IReiterci (rytteri) nnb glotte

(boismanshall) babei. J>ie ber Pleiterei angemiefenen ßänbereteu bfipfn

ruslhall. SDer glotte pnb an ber ©ee gelegene „^eimatben" nerftbrieben.

Slntiquirt ip fomit ba« SnPitut feineämege«, nur ni(l)t mehr feinem ganjen

Umfange nach prattifd). ©eit ber SSereinigung ginntanbö mit fPuplonb ip

ber angepcbelte ©olbat nipjt anfgerufen morben. lebten Äriege jebceb

bilbctc 1854 baä angepebelte ÜPilitair ber ©puüernements 9lbo, 2Bafa

nnb Ulcaborg, 2 ©cbarffcbü^cn»S3otaitlone ,
mit ber Grlcidjterung für bie

58erppi(bteten, nmi 2 ©olbatenccutingenten (roia) nur einen ©ptbaten, bie

^älfte ber 33erppidpung, 311 Pellen. 3m ©anjen bePeben gegenmörtig

9 anb ben 9lnPebtung?»©olbaten bfrborgfgangene ©ataitlone.

33cf(blicbcn mir biefe mir überpp)tlid;e STarPetlung mit einem 9?liP

auf bie biPorifd)e Gntmidetung ber ermäbnten 3nP>6ilc.

*) SKan mitb ba an baS Setbältnif bet tbmifcfjen ©olbatebta jum ager publiciis

romanus erinnert. 9ipcl) Sobeloro in ®orpat lehrte, ©aüignij behaupte, bie üeljre nom

39efife fei ben SRcmern ouf biefem gelbe etmadifen, nnb befpottete in feinet ®cife biefe po-

fitine entftebnng eines natürlich nnb urfptünglicb gegebenen äierbältniffeS. 6S mar ber
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fflic ba6 ganje {fanbinaBif^e SRcdit, ciilwitfeftc p* baö fcbn'fbifdje

iiii« bom ©croobn^eiWredjt (sed). SEae Landssed ip bic ©riiiibUigc bcS

©tpacatiiSmuä »mi Äatl)cbct jii Äatbeber. Unb bocft leucfttete fd)on bomalä Cfbuatb Wan«

»ie ein SReteor butcf) bic 9?acht, Sacignt) war eS aber nidit eingefaOen, bcn ^epj nl«

fold)«n im ager publicus ju erblicfen, ec batte nur bie ^)bpotbe|c aiifgeficUt, bic ba« na-

tütlid) unb urfptünglid) gegebene 3nftitut fd)übenben ptätotifdtcn iRed)t«mittel Ontecbicte)

feien am ager publicus entjianbcn, roa« ilpn feine Sfetlinec 6amaciUa glaubte. 3)!it mcni-

genSBorten jeitbnef 4>einc baSSJilb, wenn et fagt (®c)fänbniffe S. 305): ,Wanä fämpfte

jetmalmenb gegen jene Bafaien beö alttömifdien Wedit«, roeldie ebne ?lbming »on bem

Weifte, bet in bet alten Wefebgebung einfl lebte (immcc leben reitb), mit bamit befdjäf-

tigt ftnb, bie binterlaffeneWatbetobe bctfelben aufljufiäuben, non SPletten ju fäubetn

obet gat ju mobetnem Webtaudi jutedjl juflitfen.” ®a« Bebte foHte man ficb

gefagt fein laffen. Qi ifl fd)metec, baö 'Ricbtanmenbbate im Wbmifeben IRecbt ju tennen,

al(J ba« Ülmnenbbare. ®ec Weift ift eben SlücS, aber fcbtedlicb bie Ötabuliftetei, bet jünf-

tige wie bbbnbaftge Blltflitfec, bet übet ben SBctten bet ^bee »etluftig gebt, -{leine, bet

bem tbmifeben fRetht nid)t wobt wellte, wie benn Sliemanb ba« liebt, wo« et l)ütic letnen

feilen unb nidit gelernt bet, i'H'i't ben Cober beb tömifeben (Sipiltetbtb, biefeb eellftänbigfle

und etbaltene SHonument be« Stltectbumb, bie ®ibel beb Jeufelb, bie leibet (!) nod)

jc^t b«rtfd)enb ifl («. a. O. 6. 93). £ab etinnett an fein: .nätt'fdjet SWann, närt'fcher

SRann, bet bie Säume Pon eben tappt“ (IReifebilbcr), bie ,^)iigefd)e“ Slnfchauung beb

interdictum de arboribus enedendis, weicbe nid)tb weniget alb närrifd) war, fennte fie

gleicb bie ,®ättnet* nid)t für fid) hoben. Sltb id) 1845 bie Cbte bolle in Setlin auf

einet ©eitee in bet rufftftben Wefanbfebaft |)emi pon ©apignp, bamalb 3uftijniiniger, Pot-

geftellt ju werben, fd)ien ec an meinet ©ebilbetung Pon Betminicc in ifiotib, bet [o eben

ba« tömifdie 0ted)t für ben Sotifec Webtaud) entbeeft batte, Wefcbinatf ju finben. IDa Bet-

miniet übetWanb gefd)tieben (Inlroduction ariiistoirc du droit), fo würbe mir leidit, ba«

Wefptäd) auf biefen inlticalen Wegenftanb ju wenben. Wine claffifcb ma^PoUe Siebe erfolgte.

®em gto^en lliccbtbbcntct glaubte icb inbep bie befebeiben, ober feft porgebtaibte (Sntgegmig

fd)ulbig JU fein: ,Slbet 9ied)t botte ©an« bod) gegen jene« bötbfte SDiuftec ciPili(tifd)cc Se-

bonblung, gegen ba« Sud) oomSefib, beffen obetflecWtunbfab unbattbat ift, benn niebt

an« Unteebt (©töning beä Sefibe®) fonn lRed)t (ein 3nterbict) entfieben.“ ®et Befer

petjeibt PicDcid)t ba« Sftfönlitbe biefet Bictij in einem Bnnbe, bo« nicht im cömifd)en 9ied)t

©piebtutben lief. Siebt man bed), wo« mon einmal liebte. ®et Setf.

8n bem b'ct Wefagten feien nacbflebenbc Semetfungen geflnttet:

SBenn bet ,^ett Setfaffet einet tömifeben „®olbate«fa“ ©twäbming Ibnt, wcidie et jum

ager publicus be« tömifeben ßiPiltetbl« in Sejiebung bringt, fo fann er jebenfaD« mit jene

3eit be« tömifeben ©laat« im ©inne hoben, bn mit bem bfteinbteebenben Serfallc be« 9iö-

mertbum« au« bet äRaffc bet übrigen 6taat«angebörigen bo« ^eet bereit« al« eine gefon-

bette, wenngleich feinc«weg« perfaf)ung«mäfige (Slaffe au«gefcbicben 'war. 9Bie aber in ben

früheren ^ctioben bet Siepnblit, fo finbet fid) and) für jene 3til fein 0iccbl«Pecbältnip, wel-

chem jufolge, wie ber .&ect Serf. anbeuten ju wollen fcheint, bet Sefib unb Wemi^ am
ager publicus für ben Sereditigten mit bet Serpflichtung ju beftimmlen fteerleifhingen Pet-

bunben gewefen, ba« Stecht an 3mmobilien biefet Bit! alfo ol« ©runb gtöpetet obet getin-

Soltifche gRonaWfebrlft. 2. 3ohtg- Sb- IV., 4ifL 5. 29
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flmi(iinbifd)en 5Red)t«. ®<r« ffanbiiia»tf(^t 9te(^)t «DUtbt in feiner Sntwi(fe»

tunii »id^t oom römifd^cn Siedet berfl^rt/ unb nnt hn ffanbtnavif^en ®tdbte»

ied)t begegnet man einigen gerntanif^en Elementen.

getet Äti«g6lagen ttfebimen märe. ®em ager publicus fehlte in «Heit Seitrihimen b« t6-

miftften Wedjttentmirfelung jegUcbec Rufammenhong mit bet jttiegeeetfnffung. Uifbtüngliib

fiblop p(b bet militörifibt ,Otgani«mu« bet Cintbeilung natb gentc» unb Cuticn an; feit

®u«bfübning bet ©etoianifeben Cetfalfungbrefotm bilbete bie ttennung beS $ofmIue na«b

Sentutien bie ©nmblnge aueb jene«. Septete Cmtbeilung unb bamit au«b bie auf fie ge-

gtünbete Wotmitung bet ben einzelnen SSütgetn oufct[«3t*n Änegelaften bejog fnb beftmnt-

lieb auf eine Cetm6genefebä|)ung be« ganjen tpopulub; bet ju biefem ffattfinbertbe

SenfuS bettaf abet niebt bab etmaige Oteebt bc6 (£in.^elnen am ager publicus- Sebteret

blieb get« ©taatbgut unb bem tbmifeben ©ütget ftanb an bemfelbcn fein ©ricoteigentbam

JU, fenbetn et batte tüeffiebtlieb beffelben nut al6 ©opufu« ©efugniffe, teäbtenb

in ben (Senfuä aOeS ©etmögen, fei e< beweglicb obet unbemegiiib, geb&tte, Pan melcbem

btt ©ütget fagen fonnte; meum est ex jure Quirilium, W6 bann naeb 8u*bnnb

bet ©ütgetftiege gegteiebe ©arteiböuptet, wie SuQa, ihre Legionen mit ben bon bet pco*

fetibitten ©egenpattei an ben ©tont gefaden^n Sänbeteien belohnten, wutben fetebe JBeige*

bungen be6h«Ii> noeb feine Euelle eint« neuen, bem ©oibatenftanbe eigtnthümlieben fUeebW'

oethältnige« jum ager publicus. aifo bap etroa ba« Äeebt an biefem für ben 3nh<>6et «Inf

fortbauetnbe {yeetpgiibt begtünbet hält*; fonbetn eö galten füt ben Dftubeliehenen bitHben

RttbMnocmen wie füt alle ©enebtigten nichtfolbatifcben ©tanbe«. ©benfowtnig enbfitb gab

bie ©nriebtung bon SRifitait-lSolonien, bie gtehbfaD« gn bem lebten ^ahthunbcit btt fte-

publif oielfacb gattfanb, einen flntop baju, ben aget publicus als bingticb« ©ap« bon

ÄtiegSlagen hinjugeDen. fflutbe btt einjetne ©ütget einet foltben (Solong ju fflngigtm

fieetbitnge betbinblieh gemacht, fo »at foltbe« bicgcjige feinet fottbauetnben p'etfbnliebeei

Rugehütigfeit jum SRilitaitOetbanbe, nicht abet ein Stnnerum feint« etwaigen 9ic«bt« an ben

bet (Solonie übetwitfenen Stoat«Iänbtteien, »«lebe jubem in ben aderfeltenflen gäden mxb

untet ben ©egtiff be« eibitreebttkben agcr publicus fiele«, ©odenb« eine ©etpfUebtemg

bei bothanbenem ©ebütfnige unb nach SRapgobe be« Umfang« nnb btt ©üte bet gen»ht*

ten iBänbeteien eine %njahl JftiegSbolf jum tCieng ju geden, gnbet peb auch füt ©treib-

bgte biefet %tt in feinet SBelfe.

Senn bet C>ctt ffietf. füt ba« oon Ihm im Seit ©efptoibene nach einet oenoanbitn

Gtfebeinung in bet tbmifeben ©efebiebte gehitbl hat, fo ,geht bamit bie gleiebjeitige ©eiüh-

nmg bet ©aoignp'fiben Slngibt übet ben Qtfpiung be« jutigifcben ©eg|e« etgebtIM) niebt

in bem minbegen Rufawmenbange. ©eben bet Uwganb, bap ©abignp’« ^ppothefe deb

jmeifedo« auf eine Reit bejiebt, ba bon einet ,©oIbate«(a' gewip niebt gefpioeben mei^«

tonnte, hätte ben ^ttn ©ctf. oetbinbetn foden, bon feinem Sb«ma ab- unb auf bie fibtb»

tige ©cgplebte be« tömifeben Stecht« übeejugehen. Senn et bobei übtigen« bie Slnbebt au«-

fptici)t, bap ©aoignp nut bie ©ntgehung bet pogegotifeben Rntetbictc mit bem ager publi-

cus in ©etbinbung bringe, ba« Ste<i)t«ingitut be« ©eppe« abet, unabhängig bobon, füt ba«

Sieebtebemuptfein betSUaut entgepen unb fub entmiifein logt, fo bütften gegen bk©e(e<b-

tigung folebet Sugagung am bePen bie eigenen S«cte ©abignh'« ttbeH. 9ii^ nuc bap
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£ct Landsäed (brc consueludo) »urbe 9le(^t (jus scrip-

tum) bitr^ ben Lag, bie uralte Sammliiiii; (Codex) bc« Landssed.

2)ie äBabrung bed ®e[c^cd war einmal bei ben gamilicnnätern (fa-

miljefäder), bann bei einem baju »ablfäf)iiieu 33ertrauen^mann, bcm Lag-

man, bcm Oii^ter auf ben 33o^fb»c^^ammIuu(^en (Ting) feine« ©ebiete«

(Lagsaga), 9lfle« älcrfabrcn war immer raunblid?. SWit ber grcgeren Gnt-

mitfelung beb sed blieb ber Lagnian ber einzige ÄCKuer be« scd, beucv

bnffelbe jum Lag (jus scriptum) unb bamit SKc^rcrcrii ^ugäng(id) mürbe.

3m 1435 mürbe f^imilanb in 2 Lagsaga (Lagmans-®ebicte)

getbeilt, in bab nbrblidjc unb füblicfie (Norrfinne, Södcrfinne).

iScdit, 0itte, Sebcn unb Spratbe mürben baburcb Ipcaliftrt, zeugten

8anbf(baft«»®cfe^bü^er (Landskapslagarne), bic bi« auf ba« 10 , gcmiffet

Jrut bifl auf ba« 12. 3<*(’rb“nbcrt jurüd^ufübTf» ft»b. 3'» 13. uiib 14.

flnbc« (leb erfl Scflatiguugeu biefer fProsinjialautpnpmic burd) bie gefeb''

gtbenbe ©tmolt im Staate.

SDem au« ben Lags im 3«^*« 1347 entflanbenen Landslag folgte

1442 Känig Cb't'ftt'Vb’b Landslag (Christophers Landslag), bann bet

Stadslag mit fläbtifdtem sed (©empb»bfitbte(bt) jur CiueOe.

©tabt« unb 8anbtag floffeu ineinanber, mürben uereint fortgefübtt,

1»« bnrd) bie SidUerregeln (Domare regloma) eine Ißrieatarbeit beb ^aupb»

pfanerb Dloub ffietri aub bem 16. 3'ibrbunbert , bie lauge 3«it ®efe^eb»

Seiblerer. mo et (iw8 Wed)t bcS Scfi$e6 S. 215 ff.) ber |)t)pott)e|e 9(iebubt8 — al8 feinet

Qn|icf)t no(b beftiebigenb — beittitt, auöbtütflid) »on bet biflotifcben .Gntftefjung be8 S3e-

Rjeö“ fpridjt, fo öupett et lieb feriiec in betfclben ©fjiefiiing auffl Uiijmcibeutigile, wenn et

(©. 223) folgenberma^en feftteibt
:

.©[fichfallb in ;inec fpöteren Seit fanb man eS bequem,

We possessio, bie fid) nun einmal ffic ben agcrpublicus ouSgebilbet batte, autb auf ben

ager privatus anjuttwnben, für meicben Re »eniget bringenbeä ScbütfniR mat unb »offtt

man Re febmetlidi juerR etfunben bot’en mütbe. Unb biefe fpötetc Stmpenbung auf ben

ager privatus iR bab einjige, mab unb in unfern OtecbtbqueQcn, bic ben ager publicm

faR gor nicht meRt tennen, übrig geblieben iR.* 3?ad)bem Sapignp baoon einmal auJge*

gangen nmt, baR ber SeRp feinem urfprünglidien Segtiffe nach ein blofeS gactum fei, at«

8ted)i aber nur infofem erfdieine, als mit bem gactum recbtiitfie goigen, namentHtb 3ntet-

biete, bunb baS tbinifcbe {Red)t Peebunben motben, tonnte ec in beeSRat nicht umRin, baS

iDafein unb bie Änetfennung beS SefipinRitutS juetR am ager publicus (ju beRen Sdmjje

et bie poffefforifeben 3>iterbicte ja juPotbeiR cnlReben ticR) ju beljaupten. Gin Cimoutf,

roie bet .&ctr SBetf. unter Sejugnabme auf ®e.nS' CppcRticn gegen SoPignp’S ©efibtbcctie

bet febteten gegenüber erbebt, erhält feine Pofle SBereditigung erfl bei ber ßefenntni^ beffen,

boR ber iuriftifebe CeRR, afs RlecbtSinRitut, nach SaPignp'S 9(nficbt bic GntRe^ung

btt Snteebkte juc IQocbcbingung Rat unb poRtiPen UtfptungS iR. ß). Rieb.
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frnft f;otte, o£me jmn ®efe|( erboten worben ju fein, .w«8 an ben ^atme«

noviil erinnern batf.

3)ie »oragagman, einfl in erfier 3nfto"i/ «laffenen Sntfdjeibc unter»

lagen ber ißcurtijcüung auf ben JRicfjtertagen (Rällareiiiif), wei(^e in einem

©cbict uad) bem anbereu unter beö fiönig« Söorfi^ ^attfanben. Diefc

unbequem geworbenen bewcgli^jen 9lid;tertage würben im 1614 but(b

baS am föniglid^en ^»oftager bafür ^ingcfc^te Jg»ofgerid)t (Hofrätl) erfe^t.

SDaö !8cbürfni§ fd;uf halb gitialc ber ^ofgeriebte unb fo entfiauben bie

^ofgeri^tc beä ganbeS. J)en S'iamen ^)ofgcriibt PcHt bie aÜbiflotifd)e

ßriimernng barum audj am bödtfleii. 25er Senat ifi bie Dberinflan^, bie

^ofgeriebte finb baö tpanabium be« ganbed in ben Singen be« gut bairi»'

tifdjeu ginnlänberS.

6obificationb»erfud)e erf^ienen mit bem 3ab« 1686, aber er^ 1736

erfolgte bie fönigli^e Seftdtigung be« Lagboken non 1734, an bem 69

3urificn wdbrenb 50 Sabren gearbeitet batten, obglei^ ber ßobej niibt

ben jebnteu 2b«>l ber in 3 3ab«w »oübraciiten ßobiflcation ber 3ufttnianif^en

(Somvilatiou aii«ma^t, bie benn freilicb ber organifdje 25urdbbrn(b einer

feit 3abtb«nbertcn immer wiAer anfiurmenben SJotbwenbigteit, beS grobten

SBocbeiibcttcS ber jurifiifcben SBelt, war. 25er Jriboniau unb 2bfabt)itti8

beS Lagboken war ber 9?eid;eifan^ler ®raf fironbjelm. ®er Lagboken

ifi 110^ in aller ^duben unb gut fb^ematifirt.

Seit ber ätereinigung giunlanbö mit .Oiublanb (1808) ifi ber altan»

gefiammte SRe^tSjuftanb beö gaiibeS non ben ÜKouar^en bed Äaiferreicbd

beftätigt worben. 3>« 3ab« 1809 tagten bie Stdnbe auf allcr^cbfien

SBefebl in ber Stabt 3?orgo. ®aS Sicfultat war bie ßinfe^ung eines Die»

giernngSrattjeS (Regeringskonselj) an Stelle ber alten (Sotlegien.

25iefer SRegierungSratb würbe 1816 jnm Senot »on giunlanb umbenaunt.

25aS finnlnnbifcbc StaatS»Secrctariat in St. ^Petersburg trat 1826 inS

geben. Seit 1843 ifi man mit einer befonberen Gobipeation für ginnlanb

befcbdftigt , bereu er^er 2bcü ben Lagboken , ber jweite Jfjeil bie j(nm

Lagboken t)injugefommenen lcgiSlatorifd;en iBepimmungen entfjalten wirb.

Sin aUerbödjPeS SWanifeP bat im ÜKai 1861 einen SluSf^up ber

4Stdiibe, oon 12 ißerfonen eines jeben, auf ben 3flnuar 1862 einbemfen^

um pp) mit SluSarbeitung ber SScrlagen jn befpdftigen , weldte bem in

9luSpd)t gepeUten gaubtagc unterbreitet werben fönen.

25ie ginanj« unb Srebitregelung beS ganbeS; ä?ereinfacbungen im

3upi3wefen, in welpjem bie iweite Snpanj (ber Lagman) eingeben fonnte.
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wenn ber Senat bie orbinaitc britte ttütbe, fiatt bie ejtroorbitiaite »ierte

,^u fein; ÜÄobiflcationen be8 Sriminalret^ts , tu roeld^em noc^ ouf bie alte

ui(f)t mel)r befiebenbe Sebenöftrafe etlannt »itb — bteö flnb »orauSjldbtlt^

bie ©egenfldnbe, mit betten bie nätblie legiölatorifcbe 3ulunft ginn*

lanb« bef^Sftigen wirb.

Jjteljlngfot« im Sommer 1861.

SB. ö. 8en§.
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€tn |li(h anf nnferr lettlfdie Dolhsüteratttr kr

lettrrn jeit, kfontm Me Jonrnaltlliti.

I5P« tt)äte un« leib, wenn bie Ueberfc^)rift biefer fteinen Arbeit ben einen

ober ben anbern Sefer ber Sciltifciiien SKonat8f(^)rift }um UebetfAIngen ber»

felben »eranlaSte. SBa8 fann iinfere SBolföliteratur in biefet con ben

größten fo »ietfo^ bewegten ßeü »'obl für 9lnfi>rü^e auf ®cq^»

tung OTQ^en? .bürfte inantfier fragen, bem nur no* 93ibel, ijlrebigt»

unb ®efangbu^ unb bie geringe, |i^ um bie erfien 91nfang«grflnbe be«

SBiffenö bre^enbe 9luöwaf)( non anbern iBu(bern im Sinne fiel;!, wel^e

no^ nor nidjt gar langer bie ganje iBibliotbet unfereö öolfeö au«»

machten. S)a« bat ficb aber 9lIIe« febr geänbert, fowobl in ©etreff ber

bebanbelten ©egenfiänbe, a(« in ©etreff ber S^reibenben nnb enbii^ ber

9lrt unb SBeife, wie ba« ©ef^riebene unter ba« ©olf gebracht wirb. @benfo

wie man(ber, ohne beöwegen weuigften« geifiig bereit« au« bem ©olfe getreten

ju fein, an greibeit non förberli^er 9lnfhengung unb fonpigen 9leußerlid:<

feiten faunt mehr non ben begünfligtjien ©tänben ju unterf^eibeii ift,

ebenfo nagirt bereit« bie ©olföliteratur fafi febon §wif4)en bem % unb bem X
be« menf^ti^en SBiffen«, unb bie an bie Stelle bet früher au«f(bließli(b

ubli^en Slnrebe „liebe gefer" ober „liebe greuube" b<« bereit«

auftauibenbe 9lnrebe „ju nerebrenbe ßefer" jeigt genugfam, für wen ein je^i»

ger ©olf«f(briftfielIer ju fdbreiben meinen fann. ©efonber« aber — tie 3*it

ber büu«li(ben grjiebung ft^ieint au^ für unfer ©olf fo jiemli^» norübet
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iinb eine offentlt^e an bie Stelle berfelben getreten ju fein. iBei biefer

lernen ober bie 3nngen nidjt blo§ pon ben ^Iten, fonbcrn ainif) uon ben

3iingeit- 6« ifi nicht mehr blo§ hier unb ba ein i)3rebiger, ber ein 33ü^*

lein mehr ober ireniger »orherrfchenb religiöfen 3nh>*ltö f^reibt, ohne irgenb

babei an vecuniären @etrinn benfen, nicht mehr blog eine Such«

briicferei, bie lettifche Settern befl^t, ober mir ei ne Suchhanblung, bie fleh

mit bem ®ertriebe lettifcher Süchcr befchäftigt; fonbern bie 3.ngenb felbfl

— mir meinen ni^t bie an 3nhrcn, fonbern erinnern baran, ba§ i»ie febeS

einjelne-3nbioibnnm, fo an^ jeber einzelne Staub, jebe einjelne Slationa*

litcit ihre 3ng*«b bnl — 'P probuctio gcroorben; irohl fo jiemli^l febe in»

läiibifche Sndhbnccferei befchäftigt fidj auch mit bem SDnicfc lettifcher Sa^en;

bie lettifche Siteratnr h«t fiih jnm Oegenflanbe ber Speculntion- erhoben

;

enblich aber, »aS in ber 6ulturgefd;ichte ber SSblter nid)t oft »orgefommen

fein bnrfte, bie beiben oorhanbenen Icttifchen 3eitungen hnten einen quan#

titatioen anff^iwnng genommen, ben man fleh »or jehn 3«hren no^ ni^t

träumen lieg.

ÜKan fleht, ba« 93olf foll erwachen. 91ber bet oufmerffamer $in*

blidenbe fann fl^ biefe« auffdmmng« nicht fo nnbebingt freuen. 6« ifl

oiel lleberpÜTjte«, »iel Äranfhafte« babei, wie man fchon ou« ber eifrigen

3eitung«lecture bei anberweitig noch fehr jurüdfiehenber Silbnng erfleht,

ba boch natnrgemäg ba« umgefehrtc öerhdltnig ^attflnben unb ba« ffier»

langen na^ 3*t^”S^*rr^“rc erfi al« grucht gleichfam anberroeitiger Silbung

baflehen foDte. 9luf biefe« Ueberflüriite, auf biefe« Äranfhafte aufmerffam

SU machen ifl ber 3>»f^ l>ifftr 3ritcn. SBir jweifeln nicht, e« werben bie«

felben hi«r unb ba Inflog erregen. 3ft irgenbwo eine fdjen früher

oon un« in biefen Slättern au«gefpiod)ene 3lnfld)t über ben 3ufianb un*

fere« SSolfe« eine antebiluoianif^e genannt worben, währenb fle boch

wohl in antibifnoiani fder 911 ficht au«gefprochen würbe, fofern g. 93.

Ueberflütjnng auch ein fehr oerheerenbeö ^iluoium genannt ju werben »er«

bient. SBir nnfererfeit« aber glauben wie unfer 3ntercffe für bie SBohl»

fahrt be« 93olte«, fo unfere Slnertennung ber öbenbürtigfeit ber 93olf«»

fchriftfielter am beflen barjuthun, inbem wir nadh befiem SBiffen, wa« un«

gehlerhafte« ba ju fein fdjeint, bloglegen; freilid aber nicht »or bem no^

jebe« geifligen ©egenbrude« unfähigen 93o!te, fonbern »or ber 3utp eine«

urtheil«fähigen Seferfreife«. SBenn bei unferer 93eleu4»tung manche« recht

fehr 2:abeln«wetthe het»ortritt, nun, unfere iugenbli4)en S^riftfieUet —
wir meinen au^ ht«t bie an 3nheen — wie unfere Wter«geuoffen
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»erben e« un8 »cr^ei^en. ß« faanbelt ft^ um eine erufie ©odie, um bie gei*

füge ^Pflege eine« fld)ttid) in ungen>5^nlid) rafdbem Sliiffdtmunge begriffenen Sol-

fe« , bet reeller jebeö Berfe^en um fo nad'tbeil<8«e Splflen ^at. Uebri«

.

gen« etrearte unfer Sefer feine eingefienbe Äritif ber einzelnen ©dbriften

unb ©(brifttben, fonbern nur ©diilberungen me^r be« Oeifte«, ber in ben

einjeinen ©ruppen toeb*.

Um« 3obr gunfjig ging nod) 'Müe« in ber leüift^en giteratur feinen

langfamen @ang. 2;ie gefefufi im Sotfc fdblummerte. SWan fönnte fagen

:

bie gtobne lafiete fd)U,'cr auf Sillem. S)ie ©tbuie rübtie fi(b wenig*) —

,

mit ibr bie giteratur. $ier unb ba wiirbe ba« Beriangen na^

geifüger Grfenntniß n>ad). Slber and) für bie, bie e« wedten unb e« gern

nadl ilräften gefüUt b<itttu, blieb ber ©ebante ein ^emmfebub :
»SBer tauft

mein lettif^e« 8u(b, wenn id) au^ eine« ju ©tanbe bringe?" gür ein

Bolf, ba« au« ni^t oiel mebt alö einer bolben SWiDion ©eelen beflebt,

weide nod) baju ibte ©prade nidt lieben , ba« ferner nod auf niebriger

Bilbung«jhtfe fiebt unb mit geringen pecuniören Bütteln »erfeben ifl, ifi’«

fdwet ein Bud iu fdreiben, fofern nidt ju ber geizigen Befäbiflung baju

bei bem Betfaffcr aud bie uötbigen ©elbmittel unb bie nStbige Opfer»

willigfeit Pd gefeUen. ©8 bürften aber wenige Beifpiele fid finben, wo

•) ®et .^etr Serfoffer be« Suffa^e« ,9lotf) ein fflort jut agtatgefeSgebung in Äut-

tanb' Im apritbefte b. 3. bet S3a(tifcf)en SRonatäfefirift fefjteibt ®. 318: .fflit befdtänfen

un« baf)et in Sejug auf ba« sennifte ©dulteglement für ben Untenidt bet iBauecn in

ftuilanb onjufübcen, ba^ feit Dielen 3<>bren bcieit« bie«be)üglide Sloifdläge Don ber 9tit-

teifdaft fowobl al« Don bet deijllidteit ber €taat«regierung untertegt worben, ohne baf

bi«bet bie erforbetlide 93egätigung erfolgt wäre,* unb ®. 833: ,SBit tbeilen DoUtommen

bie anfieftt, ba| bie Snterejfen be« abel« unb be« löauetnfianbe«, al« gemeinfame Jräger

be« confetDatiDen Ißtincip«, folibarifd bnb, unb fo fefit wir wünfden, ba^ aud) bem be-

wegtidjen Clemente bet ©täbte unfere« 8anbe«, wie nid)t minbet bet ©eifUiefefeit

bet gebü^tenbe 8ingu| in bet Sntwidelung be« aOgemeinen gortfdritt« ge|ld)ett fei u.f.w.*

— 3n betreff be« erffeten So^e« glauben wir nidt )u irren, wenn wir ba« lange au«,

bleiben ber Seftätigung eine« @dulreglement« eben bem Umftanbe beimeffen, ba§ bie bie«-

bejügliden Säotfdläge fowo^I Dom abel al« Don bet ©eifUidfeit unterlegt worben, unb

nidt Dielmefir Dom abel im Oe reine mit bet ©eijilidfeit unb mit bem für Äütlanb febt

entfdeibenben britten gactor, bet IDomainenDetwaltung, weidet Oetein, wie e« fdeint, bi«-

bet nidt bot etjielt werben fbnnen. — 3" betreff be« lebtent So^e« aber bemetfen wir,

bc$ bie ©eifilidteit Autlanb« bod wo^l mit llnredt au« bet {Reibe bet Sitäget be« con-

feroatioen Otincip« au«gefdlo|fen iji, fofern nidt abel unb ©eifilidteit, wie e« wenigften«

in Setreff bet Oolf«bilbung bi«bet nod nidt bet gaH gewefen i(t, ie^t etwa in bet an-

Pdt biDetgiten, bap jeitgemöfer befonnenet gortfdritt ba« einjig wab«- freitid ober nur

mit gemeinfamet Äraft aufredt ju erbaltenbe tonferbatlDe Orincip ifi.
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iiDc biffc SPcbingungen Bereinigt jlnb. J)ie erften literarif^en Arbeiten für

bie Setten, SB. bie ®tenberfd)en, fomiten mit bur^ beträc^tlicbe Opfer

Bon ©eiten beS Stbel« iii6 Seben treten; unb muf) fpäter no^ fanb mcim^e«

Snd,i bntd) SBermittelnng beö SHbetö erP größere SBcrbreitung.

®tfid;iBP^t unirbe mn nnb feit 1850 Sinige^ nnb ni^t ganj Uner<

beblicbe^ getbmi. 9luf religiöfem ©ebiete, »el^teö fcIbftBerfiänbtii^ bei jebent

bic sanfmigäfcbritte jut ßuttnr imi^jenben SBoIte baö erfie cuItiBirte ©cbiet

ift unb ebenfo felbPBerfiänbtieb ba« Borjügti($ cnItiBirtc ®ebiet bleiben muß,

würbe ©inigeS geleiflet. erfcbien al8 firbauungöbudf) eine neue lettifd^e

Sj3i'Piüe, bie halb eine jroeite Stnflage erlebte, eine neue 9(nflage Bon Seieben*

reben, einige 3«fäßc ju unferen Sicicrfannnlungen
;

al8 religiöfe Sebrböcber

neue biblif^e ®efd)i(bten, baö (briftliibe $au8bud), eine Äircbengefdbicßte

;

baju einige nii^t bnrd;weg ju lobenbc Iractätd;en , al8 „Der mit Singen

gefebene SBeg jum .?>immel"
, „Das gierj beS SKenfdjen" ic,, bie jum

reißenben Abgang fanben
;

als anberioeitige Sebrbndier, banptfdi^lt^, in meß*

rcren Rieften, je übet einen SBeltbeil, bie erfie lettifebe ©eograpbif/ feßt

neuerbingS bie erfie lettifdjc SBeltgef(bi(bte, ein Heiner SBerfu^, ben Setten

mit bem SBau ber ©praibe befannt 511 madjen nebfi furjen Slnweifungen

^iim ©(breiben unb jnm ®ebrmi^ beS ©d;reibenS, ©inigeS über Statur»

unb Sünberfunbe; auf lanbwirtbf^aftli^em ©ebicte „Der Statbgeber", „Der

SPferbeireunb" , enbliib eine SWengc Heiner, auSf^ließli^ jur Unterbaltiing

befiimmter ©^riftdjen, größtentbeilS Ueberfeßungen anS bem Deutf^en;

au(b gereimt würbe, gut unb f(bted)t. ©ern geben wir ju, baß bei biefer

Slnfjäblung mandjes befonbets ju Stennenbe übergangen ifi, was uns im

Slitgenblide nidit beifiel. ©S fommt bi« aber gerabe auf SSotlfiänbigfeit

ni(bt an. 3« biefen auf ©rbauung unb fpecieHe Seleßrung abjielenben

©^rift^en fonnte ja faum ein SluSeinanbetgeben ber Slnfi^ten, eine Ber«

febiebene Jenbenj fiib bemetllicb maiben. Die SBerfaffer waren fafi auS«

fibließlid) Sprebiger nnb bic wenigen Nationalen, bie bet frübere Nebacteur

ber lettifdjen 3«it«ng (Satweefibu awifeS), fewie ber Berficrbene Spafior

Dren für feine 3<itf^iiftcn jucr^ ju SKitarbeitern an biefen bcrbeijujieben

begonnen unb bie halb auöb felb^fiänbig ju probuciren anßngen, gingen

nmS 3abt Sui'fjig mit ben SPtebigern nod> §anb in $anb.

Die DageSliteratur (Satw. awifeS) batte anfangs wenig Slntlang ge»

funben. Der bsb^ ‘-Pteiä Berleibcte fie 3cbem. Die Bon Jreu in Dliga

berauSgegebeneU lcttifd)en 3eitf^riften bürten Icibcr halb auf. ©S beburfte

ber ganjen Originalität beS SettenfreunbeS SpanteniuS, ber ganjen $in«
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458 ein SBIttf auf unfere Iettifd;e »olfslitetatur ber le^teru Seit,

gebung feine« Jlacbfolger« in ber iRebaction nerbunben mit ber $etnbfe|ung

be« iPreifc«, nm ben „?lmife6" »eiteren Eingang jn nerfdjaffen.

So fianb e« mit bet Icttiftbcn Siteratur um« Sabr guufjig. 6« foüte

aber halb anber« »erben. 3u ben Stnnalen nuferer DPfeeprooin^en ftebt

freili^ ba« 3a^r 1848 ni^t oer^eiebnet. Slber erfcbntternngen, »ie jene«

3abt fle ben S?n^bbarfiaaten brachte, pflanjen fid), »enn an* bnr* nnfl*t*

bare gäben, felbfl in bie nod) fo roben SWaffen ber 9?a*barfiaaten unbc»

»ugt fort, e« entftanb eine gtögetc ®e»egltd)feit. ©alb barnuf bra*

ber l^tieg an«, ber bnrd) eine ganj befonbere ©erfettung non Umftänben

über nnfer Äurlanb eine foldie güUe »on @efb bra*te, bag man*er auf*

ri*tige «Patriot an« bem ©olfe bemfelben red)t iange ®aner »ünf*te, »eit

er ba« Sanb ja nur reid) ma*e. ©or allem aber »irfte bie um jene Seit

in ®ang fommenbe Slnfhebnng ber grobne belebenb ouf« ©olt ein. ®on

ber 9lufbebnng ber 8eibeigenf*aft batte baffelbe, »enigften« auf ben Shon«»

gutem in Äurlanb, eigentti* nod) nid)t« gehabt. 2)ie Seit/ »o ber ^>eu

feine ßeibeigenen atö btobe Sache bctra*tetc, tag 1817 bereit« fo »eit 511*

rüd, ba§ feine Srinnetung an biefelbe im Colte mehr (ebte. S*reiber

, biefe« erinnert fid) febr »ohl, baß bamat«, al« bie greibeit »erfünbet »arb,

au« mandje« ©anern «Diunbe bie SBorte gehört würben r ,,SBa« ifi bie grei*

beit? SBirb man nn« ©rob geben ohne Slrbeit?" — eine Steußerung, au«

bet man ni*t fowobl auf Sehen oor ?lrbeit nberbaübt, at« »ielmebr auf

bie im rohen aKenfdicn am grell|len beroortretenbe ülbneignng, für 9lnbere

ju arbeiten, f*ließen barf. SDer fogenannte ©ebor* (grobne) »ar wenig»

fien« anf nnferen Äron«gütern burd)au« nicht brüdenb. ®rfi bie 9lufbe»

bung bet grobne erfebien bem ©olfe al« greibeit. 6« jaiubjte bo* «nf,

»erfiebt ji*, naebbem e« etfi bur* »iele« Snreben, ja faß bnrd) Swang ba*

bin gebracht war, ba« Sin«»erbältniß bem grobneoerhältniß ootjujieben.*)

*) Sluf einem febr groben flronegute Äurtanbe, »elcbe« j« ben etjien gebbtle, auf benen

bie grobne aufgehoben würbe, moQle ber Strrenbebefibrt wenigßena bei einem Sbeüe ber

Sauerfebaß febon mehrere oor beenbigter ®ermeffung unb ötegulirung baS $acbt-

»erbaitnib einßibcen. JDie ©ebingungen waren billig. ®er ^tebiger, bei bem ftrf) Biele

Säuern SRatb bolim, gab ftd) Biele äßübe, ihn«" ti'e Sotjilge be« St«btoetbältniffefl au«-

einanber ju feben. — 3*6* fütjlicb fagten mehrere jufällig Berfammelte fflirtbe ju biefem

Srebiger: ,fflir b“t>C' ®ucb noch ein gro|e« Unrecht abjubitten." ,,Unb weld)eä?*‘

,®amalO, oia 3f)c nnä jurebetet Pächter ju werben, fprncben wie: Slifo auch ber büß
babei, unO ju bintergeben. 3ebt ßeilicb benten wir anber«.“ — ,3rbt iß unfere StlaBerci

(webrgofebana) ju Snbe,“ fagten ißm anbete. ,,SIIfo ärbeit gegen Slubnie^ung Bon Sanb

nennt ißt SflaBetei? ®et Änecbt, ber (Such für ein ©tilef gelbeö eine Sfrbeit leißet, bet
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Dfl »dr« e«, n«^)bem tS Wber bei ber ^nfbebung ber 8eibeige»f#ttfi

»(Vobfdmnt worben, wtebemni an bet 3*^ Stjie^ung be«

®olfe« in frdfrigen unb allgemeinen Angriff ju nehmen. ®te Si^ule aber

blieb na^ wie oor weit hinter bem materiellen gortfcbritt be« 93oKe4 ju#

tilrf. ®ie ginen fagten, wenn oon itgenb einer S5eite Ijer aufSdbul* fit'

brungen würbe, man niö^bte bo(b nur tu^ig j!e fl(^ „^ijlorifrb" biCben laffen;

bie 91nbem, alle« grjwungene fei franf. 2Bit unfererfeit« oermbgen unb

Weber bei bem einen noch bei bem anbern IBerjbgerung^grunbe etwa« ju

benfen. SBenn ,,^ifiorif(b" etwa fo »iel ^ei^en foK ale „na^ nnb na^,

lunb SKa§gabe ber grfenntnig, be« SBerlangen«, ja beä ©elöfie« ber ght»

jclnen," wamm ließ man bcnn au(f) nicht bie geibeigenf^aft, bie grohne

„hifbtif^" ab^erben
, fonbern machte i^r but<h allgemeine SKaßregeln auf

einmal ein gnbe? — SBenn aber eine allgemeine aJiaßregel, al« nnabwei«*

lidb non bet 3eü
'
geboten , an^ ba« Slttribut „hifiorifch" für fl^ forbem

batf — ifi benn jemale eine allgemeine SWaßtegel, auch bie wohlthdtigPe,

ganj ohne 3i»«wg in Slnwenbung gebracht worben? ®er § 60 ber SSauem»

»erorbnung ejiiürte ja, würbe aber, wie tS benn fo ber Sanf bet ®inge

ift, weil getabe unmittelbar fein materiefleä 3ntereffe firbemb, wof)! aber

gar materielle Dpfet forbernb, wenig beachtet.

®och bie 3<it mußte ihre wenn auch ö«einj«Ite SSlüthen treiben, g«

thateu fleh befonberd im leßten ®ecennio ginjelne aud bem S3olfe hnnor,

in bell Äüperf^ulen, auf ben ©eminarien, auf bet Uninerfltät felb^. Stber

— weil ba« @ro8 be« SSoIfe«, an ba« ein ®oppelbanb, gleichet ©tanb

unb gleiche Slationnlität fle feffeltc, no^ iininet nerwahriofl blieb — weil

für bie grfUinge eine« ©tanbe«, einer fUationalitdt hunbett SSerhdltniffe

jlch immer ^u laiigfam ju cntwicfeln f^einen — weil jebe 3ugenb ihre go»

relei h«t unb geneigt iji, ba« jii errei^eube 3iel öber ba« gtretchbare hin*

an«jiifeßen — weil jebe« fpdter ubetfommene, mit bet ©phüte, in welcher

bie et^en 3ngenb|ahre ßch bewegten, ju feßr contrafürenbe gicht mehr ober

weniger blenbet — enblich, weil iinfere 3<it überhaupt eine ejtraoagirenbe

ifl — bürfen mir un« ba wunbem, wenn in Dielen biefer gr^linge an«

Sötßet, b<[ ^bigec, btt gegen 9hibnie«ung einet Sibme fein SCnrt verwaltet, iß ein

®fla»e?" — JDoeb bie Sogif be« Sötte«, wenigßen« wie e« no(f) bei un« iß, inOetlegen-

beit [eben, iß feine Äunß; wot)[ obet iß e« fcbtt>et, bem innetlid) noef) unfreien 3Jlenfcben

ben teebten Segtiß Bon greibeit beijubeingen
;

et tennt nut einen SBecbfel Bon Sbtau>'fu.
,— in unfetm gatte be« ftemben Htbeltgebet« unb be« eigenen CSgoi«mu9. CJin fflinf füt

SotfOfcbtiftßeHet.
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460 (Sin Slt(f auf unfere lettif^e Sclt«(itet»tut ber le^tetn Seit,

unfetem Solfe, ober eigentlid^ unferem lettif^oi 33auetnfianb« , ber Äeim
ber Ungebulb, ber SSBa(>n enradjte, ehra« bem SSolfe öorentbal»

tenea, bemfelben Seneibeteö, roiber SBiüen berer, bic jund^P be«S3ol»

fea OefÄid in ^>dnben galten erobert ju bat«» unb baffelbe gebarnif^jt

»obren unb ben SBrübern ntittbeilen ju muffen? — bürfen wir une

»unbem, »enn in »icien biefer in unferem raffen norbif*en genje aufju»

belnben 3ugenb ein bi« unb bo j»or »obimeinenb, aber unjeitig gendbr»

ter espril de corps fi(b geltenb ma(bt, »enn oiele biefer Srfilinge ber

SBiffenfebaft ben mannitbfa^en .Zauberformeln unferer 3«ii— emaneipation

,

9lationaIitdt, Soncurrenj, IRealiamua u. f. ». nicht gtei(b ®tanb ju batten

»emiögen ?. bürfen »ir una enbli^ »unbern, »enn bie »on mancher @ene»

ration her angeerbte grage : „IBaa fann biefer, »aa fann jener mir tbun ?"

für »iele unter ihnen ben ÜKa^fiab für baa Sluftreten gegen 9lnbere abgiebt

— au(b felbp ÜRan(ber fein Settentbum pecunidr auabeuten »ill?

6in lettifdjea 33latt gab jüngfi bic 3abl t>« in 5Dorpat ftubirenben

getten, »enn »ir ni(bt irren, auf oierjig an. 6in Stubirenber, ein ®eut*

f^ber, ertbeilte unä auf bie grage, »ie oiele geborene gelten »obl in S^orpat

»obl gegeiimdrtig flubirten, bie 3lnt»ort: „I'aa »eig i(b nicht. SBet oon

una fragt beim barnad;, ob jemanb ein gelte ober ein £:eutf^er fei. SBenn

er nur fonfi »aa taugt." — 2Bir unfererfeita fonnten una biefer 9lnt»ort

nur freuen unb flnb ber Ueberjeugung , baß »enigflena oon Seiten ber

JJeutf^en, ni^t bloß auf ber UnioerfUät, feine (S)ren
5fd)eibe 5»if<ben getlen

unb 2)eutf^en gejogen »itb, fonbern and) im fpdteren geben ber but^^ge»

bilbete gelte ftlb unbebingt ebenfo williger ala gerechter Slnerfennung feiner

(Sbenbürtigfeit jn erfreuen bat. ®iefcr fann bab« auch nicht burd» bie

obigen 93emerfungen fld) oerle^t fühlen , fonbern »irb oielmebr gleich bem

®entfcben bie gerügten, jebem Uebergangajufianbe anflebenben SKangel be«

bauern, unb — »oju er oorjugaioeife ficb »ie geeignet fo gebrungen fühlen

mng — bie ^emmniffe nieber^ureißen balfan, bie unbered;tigte ©elbfigenüg»

(amfeit unb auch hier unb ba oieHeidtt bloßer ßigennuß gegen bie fernere

gefnnbe ßntwidelung unferea Solfea erriditet. 2?ie 3eit ber *)3an . .

.

iamen,

in fofern fle in gemeinfamer 9lbfiammung, in gemeinfamer Spraye, biefer

SRationnltracbt ber, »enn wahr, bod) überall gleichen ©ebanfen »urjeln,

feilte hoch biüig oorüber fein. 2'ie bein geizigen unb leiblidien Ißerfebre

ber 9fationen unter cinanber angelegten Schwingen fpotten feiger ^inefi»

fd)en ÜKauern unb bic 9?ationaltrachten flnfen biüig mehr unb mehr in bie

Äategorie ber bloßen ÜKaafen hinab.
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6be »ir nun na<b btefen cinleitenbcn ffiottcn jur Siubc übctiiebcn,

nur Hod) eine Senierfun^. 6« werben anbere 9?lätter,

bie eigentli^ nicht 3?oIf«blätter finb, (ich gefallen laflen tnüffen, in unferer

fleinen Slrbeit angeführt ju werben, theilS infcwcit fie etwa al« SPelog ba^u

bienen fbnnen, bag nnfere Slnficht nicht ifolirt bafteht, theilö »egen einer

geroijfen Tiohptlnatur »ieler unferer IBolfSf^riftfieller, bie, man möchte

fagen , nicht mehr ftnb , wo« fle fein wellen , unb ftnb , waö fie nicht fein

wollen, unb ihre Änflchten theilb nach oben hi“ i“ beufelben jur ©eltung

i(U bringen, theil« aud; wohl mittelbar auf« Ißolf ^n wirfen fuhen fönnen,

inbem ja eiele ÜRdnner «u6 nuferem fogenannten 93olfe aud; anbere Sprachen

»erflehen, alö nur bie lettifAe. (ÜXan liefl biöweilen in unferen beutfd'en

Slättern SDleinung«äu§erungen, »on benen man fAwer beflimmen fann, ob fie

lettifd) ober bäuerlich ober aUfeitigein ^ntereffe geredete Medmung tragenb fein

follen. 9Kan oergl. 5. !B. beit in illr. 12 ber Sibaufchen 3fif’'“g »»eigen 3®bee«

aud ber beutfd^en St.ipetb.3tg. übergegangenen Stuffap „jur Doniainenfrage".)

SBit wenben unä juoörberfi jur 2age«literatur. 3eii“ngen, mie

bie »orhanbenen lettifchen, fönnen beim beflen SBillen nnr ein bnnteS 9tHei<

lei, eine 9lrt »on 9laf^wert bieten, aber feine nur einigermaßen cingehenbe

IBelehrung über irgenb einen ©egenflanb. 2;icfe ifi wie beim Äinbc, fo

beim lüolfe mehr Sache beö Schuljwangeö , nicht eineö ölattcö, baö nur

gelefen wirb, fo lange eö auf leichte SBeife bie ffleugierbe befriebigt ober

aber baö »erfünbet, wonach Sinem bie Dhten jutfen. 9lm @nbe aber ifl

e« auch baö ISefle, wenn heute, bie nur ein Statt lefen, »on bentielben

auf bie gtage : „SBaö fleht barin ?" nur ju antworten wiffen : „®iefeö unb

jene«". S'enn »erfolgte biefe« eine Statt S. eine be^immte Jenbenj, fo

wäre fein Sefer präocciipirt unb h“tte »om fRechteu unb 2Bahren nur etwa

eben fo richtige Sorflellungen , al« berjenige einen rid;tigcn Segriff »on

Harmonie erhält, beffen Dh» “ur ber »l>«r ber ipaufe ^ngewanbt

ifl. SBa« j. S. hoch ber hefer be« ,,S)otfbarbicr«" au« ben Unterhaitun»

gen beö Sarbier« mit bem (general Segriffe »on

degentenwei«h«it/ ^»umanität jc. fchöpfeu wirb, wenn er eben nur biefen

liefi iCie fiecture ber 2age«blätter fann ja nur burch Sergleihnng »er«

fchiebener frember Segriffe unb 3lnftd;ten jiir Scrichtigung unb weiterem

3lu«bou unferer eigenen bereit« anberweitig gewonnenen Segriffe unb 9(n»

flehten bienen; grunblegenb aber, worauf e« hoch bei unfetem Solfe »or»

jüglich anfäme, wirb fle uie fein
;
baher wir aud; oben bie eifrige 3citunge»

lecture bei unferem Solfe ot« abnorm bejeichneten.
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462 @in !B(id auf unfm (ettf[c()e SBotfäHttratni ^er (entern 3ttt,

@0 mu§te, iilö »äfitenb Cer ÄttegSfa^te bie unabujci^lic^e Slotljn'en»

bigfeit eintrat, Äriegöii«d)rid)ten in unferem fettifd;eu iBfatte ju geben, bte*

fe^ mit jii bebauetn fein , in fofem biefe fRaibriditcn itgenb über bie 6r*

jäblung beö eiufa^en bereits abgeflärten gactumö 511 itgenb »eldiem

bplitifdjen iRaifonneuieni, felbfl }u itgenb rcelAet 9lufteijung gegen ben geinb

mnfd;ritt, bie nidfit febon in bet SWaljnnng lag: „Ätiege flnb @ei§eln @ot»

teS
;

Petltauet aber unb gebetfamet @ott iinb entern Äaifer, fo »erbet if>t

aüeS übetfiel;n." 63leid)»obl reijten biefe ÄriegSna^ti^ten bie gefeluft

uitgeniein; jeber »ollte au fall bet f^ii, unb wenn, alb biefe

»etfiummteii, an i^te Stelle nidbt bie fogenannteii „3eitung«na(bti(bten" ge-

treten »dren, »er »eig, cb bie 3abl Slbonnenten nicht bebeutenb ab-

genommen hätte. Sc aber hielt fld; baö Slatt unb e« gab ttobl »ieHeicbt

im ganjen ruffff^en Äaiferteidje feine jmeite 3e'i“n9 /
^>*6 »etf)ältni§mägig

fo oiele (Sjemplatc abfe^te, alb bie Icttifche 3*ii>n*9 (9l»ifeS).

211s ebenfiet nnb leiditeftcr liimmelpla^ für bie Grfllinge bet S^rift-

flellerei, alb möglicherweife geminnbringenb für eine bet rafch auch i« nu-

feren Cfifeeprooinjen ftch mehrenbeu SDrndereien raubte flc ju einer 3f'i>

»0 überall in 9iu6lanb 3citii»g«« etfianben, ßoncurtenj »eefen. So etfehien

in ber SKitte beS 3abreä 1856 in Utiga bie jweite lettifche 3*ünng „I'et

.giausgaft" (SWabjaS weefis) ,
„wie OTinerpa an« 3“hii«® Raupte" fagten

unlnngft bie „aKittbeilnngen nnb S^achrt^ten für bie epangelifche ©eijllid;*

feit IRublanb«", 3'ib’^gnn9 1860, ®. 476, bejeichnenb genug, benn in ber

2bat -war er eine unerioartete, gewappnet unb gebarnifebt anftretenbe 6r»

fcheinung, bei welcher junächfi bie @eburt«belfer, wie einfi ^lepbäfio«, in

Öiebc aufjauchjten. ®ie SBorbereitungeu 511 bemfelben waren ein gamilien-

gebeimnib geblieben, fo baß man^er grennb ber lettifchen giteratur über-

haupt erfi pon biefem 231atte etwa« erfuhr , al« e« bereit«, namentlich, nnb in

Srirlaiib »enigfien«" fo piel wir wiffen wohl nur auefchlieblich/ l>nr^ bie Scbnl-

Icbrev pcrbreitet würbe. Unfere« SBiffen« war fein iprogramm, feine 2luf*

forberiing jiir IDiitarbcit an biejenigen, bie bisher bie ^anptträger ber let*

tifcficn giteratur gewefen waten, feine 9lnfforbcmng an bie bisherigen SJer-

breiter ber geeinte unter bem Sßolfe, bem Slatte ßingang ju perfdjaffen,

porher ergangen. Db unb welche ©egner nnb au« welchen ©rünben fchon

por bem (Srfclicinen biefem Unternehmen in ben 2Beg getreten , erfuhr man

wenigpenS Por biefem (Irfcheinen nicht. 3)ah eS aber wenigftenS in com»

petenten greifen nid;t allgemeine SBilligung gefunben, ba§ gerei^e Stim-

mung feine lIBiege nnb erfte 3ugenb fchon umgaben, bah eS anfangs in ber
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feinet garten fd^n)anfte,,üor allem aber Unfenntni^ bce SBebürfniffe«

unb Ueberfcbä^ung be« ©ilbiinflögtabeö unfereö SSolfc« bet bemfelben ob»

mattete, geigte fid> leibet halb, loie in bem „^lanögafle" felbfl, fo in bem

„3nlanbe" , in n>eldb«w eine 1856 ©. 603 ctfdjienene ©enttbeilung eine«

anbeten Icttif^en ©cbtiff^en« , mcltbe bie ®emetfung entbiclt, „bag ba«»

felbe in ®etbinbung mit bem „^audga^e" auf eine füt«

Settenoolf atbeitenben Ätäfte an«gebe, bei meldet unfetc ipflegebefobtenen

mit »etlieten fönnten" — <S. 633 nnb ®. 636 Sntgegnungen fanb, betten

man getn ibte Slnonbmitdt gönnen fonnte; in »eldjem fetnct 1857 bei

Oefegenbeit einet {Relation übet bie liolänbif^c $tebiget»@bnobe ®. 216

in einet Slnmerfnng bie bott gemelbete äBeigening bet ®bnobalen, fltb füt

biefe« Blatt ju intetefflten, mit einem uielfageuben „sapienti sat!“ begleitet

»itb; enblitb 1858 bie einem Stnffa^c übet 2Jolf«ftbiilen bi«S«'

gefügte ©emctfung : „e« fönnte bobb notb mand’e febt ttiftige ©tüitbe ge»

ben, bie ba« (Stftbeinen bet netten lettif^en 3*'tt»ng bebauetn liegen" ,
®*

281 anonome Beftbulbigiingen oon geinbfibaft gegen unb gteunbfd)aft füt

ba« Blatt oetanlagtc
,

gegen meldie bie Slngeftbnlbigten ®. 330 unb ®.

334 ju ptotefüten Rcb genötbigt faben.

ISflmälig abet b'il ®l^tt eine befiimmtetc gdtbnng angenommen,

»0« inbeffen niibt etma fo ju »etfteben ifi, al« bnbe e«, loie ®. 281 be«

„3nlanbe«" ^obtgang 1858 gevübmt mürbe, ein „oerfd)iebeneö ©ebiet" aiifge»

fmbt, inbem e«, einige tiefeingebenbe Untetfucbungen übet ben Utfbrung

be« Settenoolfe« unb betgl. etma au«genommen, nad) mie oot fl* auf bem»

fclben lei^t jit befireitenben ^üetlei bemegt, auf meldjem fltb au* bie

„?atmeef*u amifeö" bem ©tanbpunftc ihrer gefer geniäg bemegen muffen.

6« tritt aber aümalig mebr unb mebt al« nationale« Untetnebmen auf,

in Dppofltion gegen Sille« , mn« »on anbetet ®eite b« f«t bie Bilbiiug

be« Bolle« getban rcitb; e« geriet fl*, in Berbtnbnng mit biefcm uiib

jenem anbeten »on getten gcf*riebenen Büdjlein, al« Bertreter unb Bet»

fe*tet bet realen, praftif*en, freifinnigen SRi*tnng bet Bolfä»

bilbung gegen bie »enneintli* oon bet anbern ©eite b^t oertretene birg

nominale, blog tir*li*e 5Ri*tnng; e« oergigt immer mebt, bag e«

felbfi auf ganj anbern Bilbungegufen, mie ba« Bolf ge nie eaei*en fann,

füt bie meigen eine no* ni*t gelöge Aufgabe ifl, bie ®a*c oon bet ipet»

fon ju trennen, füt ba« Bolt aber jebe pt ®*au getragene 5Ri*ta*tnng

bet ipcrfon an* lRi*ta*tung bet oon betfelben oertretenen ©adje mit gd;

führt, bag habet lei*tfertige Uttbeile übet j. B. imnietbin ftembe fRegie»
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464 6in 93Itd auf uiifere lettif(^)e iöolfdlitetatur ber le^fern

ruiigen, geiieralifireiibe fperfSnlicfiteitcn eiUfialtene Ävititeii »oii ®d;rifUu

iinb bergl. ginbTÜrfe jutüdfaffeii , 9(nfif)atf)ieu raerfen, btc burd) gelegent»

. liebe ^ulbiguiigeii 33. gegen bie eigene SRegierung, buteb ein gelegent«-

liebe« Spmplimciif gegen biefen ober jenen ©eiflli^en u. f. rc. ni^t »er»

U'ifebt »erben; e« fnd)t gleid)|am burdi 3gnoriren einer», bureb Äritifiren

nnbererfeit« ben fremben @inf!u§ auf 33olf«bilbung ju baralpflten unb

fiimmt überbaupt einen Jon an, ber eben fein liebenöTOÜtbige« ©tanbe«*

bettugifein in nnfcrcm S3aucrnflanbe »eden fanu.

üReben bicfem „ÜRabja« »eefi«" erfdiien in festerer 3e<t "oeb eine

9(it »on 3eitfd)rift in freien heften, »ou benen nnfere« SBiffen« bi« je^t

brei gebrncft finb, unter bem Jitcl „®ebta, babba un bafaule" b. b- 33anet»

bof, fRatur (?) unb SBelt. SDaö erfle ^»eft entbält ein bunte« allerlei,

feinem größeren »erfiänblitb , bet fo(d)e

Ibelebrungen bereit« au« beutfd)eu 33udtern beffer fdböpfen fanu unb wirb;

ba«
5
»eite eine Statiflif SRuglanb«, genügenb attenfaU« für ba« ßanbiba*

tenejamen eine« Gameralifien; ba« britte banbeit »on ben Iettif(ben 33oIf«»

liebem, auch in biefen $eftd)en, bie fdnoevli^ eine groge 33erbreitung

fluben »erben, »enigftcn« balb »erbrängt »erben burften, fobalb bie JRcbel»

geflalten, bie jc^t no^ unfereni 3?oIf«fcbu(»efcn al« 3>»ed uub 3tel bor»

fcb»ebcn , in einen- befiiinmteu Mabmen gefaxt unb bet lettifebeu 33oIf«»

IfbriftfteUerci jugleicb befiimmte gelber angemiefen fein »erben, fpriebt flcb

iciber nanicntlid) in ben 33orrebeu, mebr ober »eiliger baffelbe au«, »a«

obcir am „ÜRabja« »cefi«" ^u rugat »ar.

3ebt neuerbing« fam ein 33u^lein berau«, eine Icttifrbe Siteraturge»

ge)d;id)tc (?at»cefcbu rafflneejiba) (?), ein ®d)riftd)en, »eldje« man nidjt

obne 3ntereffe lieft, »eldie« aber gleid)»»bl/ äumal »enn bie in neuefter

• 3'it- «^>au«gafle" erfdiienenen Äritifen letti|d)er @d;riften al« gortfebnng

befffll'cn JU bctrad)ten jtnb , »on Spmpatbien unb antipatbien iiidit frei

ift, »ie fic im 33olfe fclbfi nod; ni<bt »atb ftnb unb nie ge»edft »erben

foüten, »e(d;e« ffd; ferner erft fclbfi einer reinem fietticität hätte bcReigigen

foHeit, ebc e« bie geile an frembc au«bru(f«»eife legte, enblid) auch nicht

batte »ergeffen feilen, baB babnbreebeube ©ebriften fd)on au« bem ©runbe

nicht hart jii beiirtbeilen finb, »eil ct»a« immer beffer ifi al« nicht«.

Unferer anfidit nach gebären eingebenbere Äritifeu über 33oIf«fchriften über»

Iiaiipt nur »or ba« gorum ber ©Areibenben unb nicht be« 3)oIfe«.

®och genug bet anflagen. SBir geben jum 33e»cifc berfelben über,

ber freilich »>» f» fd)'»«»«» i» führen ifi, al« »ir nid)t »orau«fehen fönnen,
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befonbei« bte 3ourna(ifiif. 465

ba§ »iele fiefet ber 8altif(t)cn 9Ronat«f(^rift bem ffirtnge b« lettifd)cn i'itcs

rahir übcrbnupt, jiininl aber betii Oaiigc ber — folleii roir faflen öebt

lettif^en b. b. ber üon getten felbp berftanimenbeii
,

j?nb , u'ir bn»

ber ba« »on uiiä 9(u«flefagte iii^t etwa Heb 3>'ln>tinieiifaifmtg beffeii

geben föitnen, jeaS fid) jebem »ereiii^ett bereit« mel)r ober »(nigev aiifge»

brängt bat inib btöber mir lueuiger beachtet ift. 9Bir geben baber, fo eiel

un« nStbig febeint, nebft aiibeneeitigen •f>inbeiitungeii , leortgetreiie lieber«

febungen eingefner ®tncfc, namentfid) ber ^f'itnalilliF. Sie fömien freili^

mir einen magern ^elgfclinitt abgeben, iverben aber genügen, um nnfere

IBebaubtungen gn re^tfertigen.

Stoebbem Sabrgang 1856 be« „^>au«gafle«" 15 ein Sieb, betitelt

„J5er 8etten»93erein ober 3?unb (gatweefdm beebriba), bereit« in ieinem au««

gebrad)ten 2oa<le mand}e« unbebadit gelaffen, ma«' ber Sette frnfi nid't ju

»ergeffen pflegte, unb mit ben SBorten gefcbloffen: „2Sir ftnb Setten nnb

bei biefem Slamen »erben »ir ewig greunbe bleiben. 2Ber bie @brc ber

Station mit gü^en tritt, ben ®(h»ä*ling »erben »ir bebaiiern", flnben

»tr ®. 168 »ieber ein Sieb, betitelt ,,S?e« Sioldnber« greubc über ben

„4>au«gafl"", in »elclicm e« unter anberem Ijeißt: „(Sin Sette bietet ihn

mir; al« Sette lefe ich itm; ei« bentfdje« SBort f)ört man »obl niept,

frag’ and' nid't baniacb
;

bie ®prad)e ifl bort richtig (riftiga !). ®a giebt«

feine bentfehen ipfdble (meetii !) ÜRan brand't feinen mehr ;u fragen : 2Bie

fpü man biefe Stelle (»eeta!) oerfteben. (Sinen Setten febimpft man mi^

au^ nid)t, »ic mancher gu fagen pflegte. J'er Sette nur »irb beglücft,

»a« biefer feiten empfunben bat*"

3abtgang 1858 S. 124 »ar in einem ben ob»altenben SPerbältniffen

burdian« entfpred)enben Sluifo^e unter ber Ueberfdirift „3?eachtet" ben Setten

ba« Semen ber bentfdien Sprache empfohlen. Sogleid) erfebien S. 150

ein 9luffa^: „bie lettifche Sprache", in »eld'cm e«, nadbem oorber bie

„(Propheten" gefdiolten »orben, bie ber lettifd'en Sprache balbigen Unter«

gang norberfogeii, jum Sdilnffe bei§t: „«Parum ift nufer Diatb biefer: galtet

eure ÜSutterfprache in @bren unb e« »irb end' gut geben in ber SBelt.

Denn »er fid) felbff nid t ehrt, ben »erben auch anbre ni^t ehren. Da«

neben oerfchmdbet e« nicht anbere frembe Spradien, befonber« bie beutfehe

Spröde gu lernen, aber nachbem ihr bie erlernt habt, fd)dmet eudi auch

nid)t nod) ferner rechte Setten gu fein. Dann wirb ber Sette auf feinen

®tamme«bruber (tauta« brabli«), ber gum Sichte gelangt ifl, ni*t mehr

mit fdieelen Slugen feb«, fenbern flolj barauf fein, bag au« feiner SWitte

»oltifche gjtcnattf^rtft. 2. Sabrfl- Sb. IV., «ift. 6. 30
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406 (äiii Stitf auf unfere (ettifc^e ödWiterahir ber {extern 3*it.

aud) gelebtte, pteiöwurbige SKimtet bann »erben gelehrte Setten

ni(^t raebt tbre ®tamnie«btöber mahlten , fonbern »erben jle au^ jum

Siebte 5u führen fudhen , bonn »irb unter ben Setten f^nell ba4 Sidjt p*

nehmen, bann »erben bie Setten au4 »on benen geehrt »erben, bie f!e

je^t nur uera^ten f5nnen,'bann »erben au^ juteht bie SRähr^en fdh»tnben,

bo6 afle, bie Setten finb, au^ ©auem fein muffen. Schon jejt flnb »iele

au« bem Settenftamme (no Satweef^eem) ^»erren, in 3»funft »erben ber<

felben nodt mehrere fein. SBahrlith , (ü^erli^ finb bie @ebanfen , naA

melden alle bie, bie beutftb p fprethen oerßehu, Herren p nennen finb,

»dhrenb bie , bie lettifd; reben , ©auern feien. 9(uf foldie 91rt nennt man

mon^en Sumpen mit bem @hrtnnamen $err, wäh^enb man manchen Sh’^on«

mann einen „SDiufthif" nennt. gethan? SWa^t bie Spraye
einen ÜKenf^en ^nm ^erm , ober feine Süchtigfeit ?" 3n ben „Satweefchu

a»ife«" härt* Sflh^fgooS 1858 ©. 43 folgenbe iparabei ge^anben; „®n
®ärtner fanb im SBaibe ein Spfeibäumchen , trug e« naeh $anfe, pflanjte

e« in feinen ©arten unb pfropfte auf baffelbe ein ebie« 9tei« Pon ben

Apfelbäumen au« feinem ©arten. J5ie« 9lei« »u*« unb »urbe p einem

hübf^en ©äumthen. SDo^ faum jeigte e« feine erfien Slüthen, ba fiel e«

ihm fdjon-ein, gegen bie aubern ©äume im ©arten grof p thün: nun fage

einer, bag unfre »üben Apfelbaume nicht eben fo finb »ie bie anbern?

Stein, »ir tünnen genug ohne fie au«fommen ! SOtan mu§ nur unfre 3t>’t'6c

allein pm ©etebeln nehmen!" S>iefe iporabel — »ie oft gebenfe i^) ihr«

, p biefer unfrer 3*'* ! Sieber Sefer oerfiehfi bu fie p beuten unb pon

ihr »a« ju lernen?" — Sie »ar, »ir »iffen e«, gut gemeint. SBa«

man aber Alle« au« ihr lernen fann, pigte bie glei^ barauf im ,,{)au««

gafte" S. 119 erf^ienene Parabel, „ber alte Apfelbaum," »örtlich »io

folgt: „Außerhalb be« ©arten« fianb ein alter »über Apfelbaum.
25er ©drPer propfte pr iprobe ein ein}ige« Cbelrei«lein auf benfelben.'

25iefe« grünte unb »nch«, unb nach rt“ boar 3ahrt” trug e« auch f«««

grüchte. 3ahr auf 3aht Perging. 25em alten Apfelbaum fehlte e« nie

an SBalbdpfeln, bann unb wann trug er auü) nach 3ahr*n «tma phn füge

Aepfel. Unterbeffen hatte ber ©drtner junge Apfelbdumchen in fernem

©arten aüfgepgen unb freute fich, al« er je^t bie erften grüdhte an ben«

felbeii erblicfte. Al« ber »übe Apfelbaum biefe« gewahr würbe, beneibete

er bie jungen Apfelbdumchen unb fing fpeicnb biefelben p perhöhnen an:

SBagt ihr j?röten , bie ihc no^ hinter ben Oh’tot naf feib , auch f^on

Augen unb iböpfe gegen nti^ alten ©raufopf aufpheben, ber ich jührti^t
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4G7befonberö bte ^ounwtifhf.

me^r grö4)te getragen ^abe af8 ibr überbauet alle jiifatnraen?! — Sefer,

fennfi bu ben alten Slbfelbaum unb b«! «r rctbt gctban, inbeni er bte jungen

9lpfetbättm(b«n —
®odb bie bret erften 3abre gingen nrib leiblidb b’”- Sieben jenen in

ber Uebcrfe^ung gegebenen Ißroben madten wir necb auf bie gleid) int erften

3abrgange ®. 22 entbaltencn l*uftbanon^€(ber;(e (Inftballmia jobfi) auf»

merffom, bie gerabeju bo« fittlitbe ©efiibt »erleben; niüffen ferner bie ben

®(bulmeifiern 168, obgleitb mit aller 0id)erbeit gegebenen Snireifungen

jur Silbung neuer lettifdjer SBörter auf awa burdiau« abratben, iiibeni

biefe ßnbnng ama weiter ni^t« fein bürfte al« ©ewäffcr, glu§, baber auch

®abrtawa nicht , wie bt>rt bebonptet wirb , ®(bIaÄtfelb, ©aatfelb bebenten

fann, fonbern »ielmebr etwa gro§e« ©ewäffer, womit auch gnnefo ®c»

fdtreibung biefer ©egenb , fo aticb eine alte ffarte berfelben ooUfommen

übereinflimmt
;

enblidt ©v^üd)Wörter, wie „Serfbredien ifi ^errenfadie,

|>alteB ifi Sauernfacbe" ober aber „®iel beten, wenig arbeiten" (©. 79)

alö in ein Solfeblatt nicht bingebßrig bejeiebnen.

Da« 3abr 1859 braute bauptfacblicb niel fßolitif, man oergl. ®. 213,

226, 227, 233, 240 (,,9föpplfnn wirb fÄon wiffen feine ©tüde unb Stiefen

(fiiflu« un nilfu«) biird)jufübren") , oon weldjen Sluölaffungeit bafl ®olf

unfrer äUeinung nach nur leere« Schwaben lernt; baneben and' iproben

jinnreitber Dialeftif, wie 5. ®. @. 192 „SBiffen unb ©lauben," wo e«

ttörtlid) beißt: „3cb glaube, baß wir wenig wiffen, unb weiß, baß

wir ju »iel glauben. fDtan fann gar nict't glauben, wie oiel man jeßt

wiffen muß. ©in ©lücf, baö niemanb weiß, wa« icb glaube; aber

ein Unglütf, baß niemanb glaubt, wa« icl) weiß. 6« giebt oiele, bie

mehr ju wiffen glauben, als ße wirtlicb wiffen; aber oiele ßnb ßeb

aud) bewußt, baß ße meßr glauben, al« ße wirflid; glauben. Die

größten ©elebrten (ßnnatneefi) wiffen, baß ße niebt« wiffen; ober baß

auch bie ©läubigßen glauben, baß ße nicht« glauben, ba« glaube

ich nicht."

Da« 30^1 1860 aber bradite reißenbe gortfd)ritte. Da« hclitifdte

Urtbeil wirb ßß'erer; bie Unterfuebungen über ben Urfprnng u. f. w. ber

Setten geben tiefer; alle« gewinnt einen gelehrteren Slnßri^; bie Äritif

tritt immer entfebiebeuer auf; ber ganje SEon wirb gebarnifd)ter unb —
gebäfßger.

©eite 18 bfißi tö «ber Dänemarf: „Die geute ßnb bort fo Überflug

geworben, boß ße bie Daufe, bie ©onßrmation unb bie ©b« (f»* lauliba)

30*
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468 Gin ®Iitf auf unfere (ettifc^e ®olf«(iterahir bet (extern 3«>t/

wettfleworfeii haben, unb — bie Stegiening jeftattet ihnen bab!" — Oh
fcldie i^iefc 9la(hti^ten für« ®olf finb? — Seite 44 mitb bie 9ia<hri(ht

eon bet ahfchlagigen 9(ntn>ort, bie ipalmevfion ben Äaufleuten in Setreff

ber ungehinberten Schifffahrt in Ätiegbjeiten ertheilte, mit ben SBorten

begleitet: „Seht bie un^trifHidie ÄntBort! Seht eine äubrebe, mit bet

man feine fünbliche ü)ta^t »erbetft!" Seite 129: „Slher »ab ffimmetn fi^

biegranjofen baritm? Siefagen: ®eü’, hell’, $ünbchen, wenn bunnr nicht

beifeeft, unb ihr Äaifet fhlägt S^nihh<h<n, bag ihm feine Stöcfchen fo

gilt gelungen flnb." Oh fol^ie Slachtichten fl^ wohl mit bet Stimmung

»ertragen, mit bet baä IBolf überhaupt auf Stegierung unb Obrigleit hin*

fehn fon?

Seite 277 flnbet ein Slrtifel über bab lanjen , »on bem wir

wünfchen müffen , bab Oichtertalent beb ®erfafferb würfe pth auf anbere

Oinge, bie feine SUterthumbfunbe heffet üherfchaut. Gine in ben SKittheil.

unb 97ad>r. f. b. Goaugel. @eipi. 9lu§l. 1860 S. 475—477 gegebene

®eurtheilung biefeb bur^aub fchiefen ärtifelb f^liefit mit ben SBorten Y'

„3ch überlaffe eb bem 8efer, in bie Situation eineb lettifchen Gonflr«

manben ober einer lettifciien GonPrmanbin jü oerfehen, bie folcheb lefen."

Seite 125—128 lefen wir eine gelehrte ahhanblung über „^erobotb

Scpthen (Sfutti), unfere ?llt»orbem unb ihre Stammebgef^ii^lte," an ber

niemanb etwab aub^ufehen Pch »erantapt peht, auper bap Pe ju ber grage

führt: güt men ip ber „^»aubgop?" Sie fchliept mit ben SBorten: „3<h

hin Peben 3®hre lang ^»erobotb Schtben nachgegangen, — aber oh ich

aufgefunbeic habe, liebet Sefcr, borüber urtheile bu, aber, i^ bitte bich —
fpotte nicht. SDab ®lätt^en, bab unfere Sllloorbeni fanb, grüne hett an

ihrem ®rabe."

®efonberb hemerfenbwerth pnb aber einige in biefem 3®t>rgange er»

f^ienenen Äritifen neuer ®ücher. ®oPor Schuld , ber feit bieten 3«hrtn

mit aufopfernber Jhätigfeit fürb Setteubolf orbeitet unb audi banfbore SCn»

etfennung pnbet, hatte eine bielgelefene beutfd;e Grjählnng unter bem Jitel

„ipiubbu brccfmab" b. h- SBaPerbnoth, bie Ueberfchwemmung (mir haben

bab beutfdic Original nicht jur Jgianb, inen baher »ielleicht in bem beut»

fcheu 2itel), inb gettifche überfept. Jjiefeb Sdpriftpien fanb im „^laubgape"

S. 86 eine ®eurtheilung , bie atlenfallb alb IDluPer hämifther Ärittelei

bapepen fßnnte. SDer Schlup lautet: „Orittenb will biefeb ®üchlein unb

lehren (mumb gribb eemahjihO/ ben Ißrebiger einen htilifl«« SKann ju

'•''n. rpun, nun! geehrter Serfaffet! ®ermechfett nicht gar §u feht ben
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SWenf^en mit feinem ?lmte! SBeIcber SKenfd) befliß ift imb meicber nicht

beiliß ift, baö fann nur @ott allein miffen. SKeine ©ebanfen über biefe

Sachen jlnb folßenbe. ffienn ein SKenfcb, ßlei^üiel in mel^e« 9lmt ©ott

ibn flcfieüt bot n»t aller Äraft babin firebt, feine Stelle ebrenwerlb auä^

jufüflen ®aßeßen fann ein Ißrebißer ancb nertcren ßcbn, trenn

er anbere f^eltenb fclbfl rrr feiner Xbür ju feßen rerßi^t." — SBir

nnfererfeiW b'il’en in bem IBü^lein »erßeblicb nadb einem SBorte ßefn^t,

trefcbe« biefe SSctracbtunßen reranlaffen fonnte.

®erfelbe ^üfior S(h«Ij b‘itte eine fleinc beuffcbe ffieltßef^i^te, bie in

S)cutf(bfanb in furjet 3eit niele Slnflaflen erlebte, in« Settif^e überfe^t. 3lu8

ber S. 411 be8 „$au8ßajie8" ficb fiubenben Äritit, bie ebenfatl« ein SKiifler

»on Ibrittelei jn nennjn ift, ßcben mir nacbfiebenbe f^rrben: „SBenn biefe

2Beltßef^i(hte fldb für eine wllflänbiße ©efcbi^tc an8ßeben min, fo mußte

fie au^ öiel mehr ron nnferer 9?atimi erjäblen, al8 flcb brrt fUnbet. 3Benn

and) feine ßroßen unb ßemaltißen Jbaten ju etmäbnen finb, bie unfere IBor»

altern rrübra^t bflben, fo fehlt c8 bod) nicht an Stoff, ron ben Reiben ya

erjüblen, bie fle erbnibet ho^en. 3B<nn mir bann au^, inbem mir bie

©efchi^lte nnferer Station lefen, und ni^t eben fo mie bie anbern Stationen,

brüften fönnen, fo mürbe fte und bo^ erfreuen unb bcrubißen, inbem jie

jeißt, baß burch bie gürforße ßnäbißer Äaifet baö S33obl unferer Station

unter ber frdftißen Dteßierunß ber Dtuffen »on Za%t ju Säße md^ji unb

junimmt." Stach anbern ßerabeju »uerilen Studßeüunßen, mobei mau aber

nicht oerßeffen barf, baß bie gefer be8 „SHabjae meefiS" eben auch

uid)t bem 3ußenbalter entma^fen ßnb, lautet ber Schluß: „©erniß mirb

mieber ein ßroßer gdrm unb ein ßroßed ©efchrei barüber fein , baß mir

bem ßeebrten fBerfaffer Schmetjen bereitet haben; aber maö fann man ba

helfen; mir ßnb unb bleiben Setten, benen auch tbut, menn

fie fehn, baß ber ßeebrte SBerfaffcr entmeber nun unfere Sptache ni^t »er*

fiebt ober, unfere Station »eradjtenb, benfet: gür folche £)ummfßpfe mie

bie Setten flnb fchon ßlei^»iel metche ßebrudte IBücher ßut ßenuß." —
23eitdußß fei hi« bemerft , baß bie ßeßen biefe Äritif 1861 S. 69 nach

einißem iparlamentireu erfchienene Slutifritif, freilidl ba8 iprobuct eined

Sti^tletten, ni^t allein ju ibtem unmittelbaren IBorßdnßer, mir

mollen ßetn annebmeu, burch einen fpaßbaften 3«fali/ ei»*'i 5luffaß erhielt,

in melchem bie ©nt^ehuiiß bed grade8 baraud h«ßclcilcl mirb, baß bei

bem SBettßefaiiße, ben ber 35eittfd>e unb ber 2eufel, ber eine auf bed

anbern Stücfen, mit einanber ßehalten, biefer leßtere bei bem ©emühen ben
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470 6in 33Ii(f auf imffre (ettifrf>e 93c(f«Iitetatiit bet (entern 3*it/

euMcS rtn(\cnbeii J'euffdjen ^frabj^ujene«, f^m bie beiben dien bt« fRocfe«

obgtriffen b<>t; — fonbetn au^ ®. 144, »fuigfien« itn ©tfeffaflen jf<l>

nc^ fofgenbe auf jene SJutifritif P4) bcjie^cnbe 9Jut»ort an dnen fDiitar»

beiter fanb; „Sie ffnb ui*t ber (Sinjige, ber uu8 uoneirft, warum wir

©. 69—71 Pou 9t. 9t. ein fo ungererftte« Urtbeil über bie Äritif, bie

0. 411 be« porigen 3of)reö ju lefen ift, anfgeuommen ^aben, unb warum

ber Itritifer bem Kntifritifer nic^t giebt wa8 fein ©ef^riebene« Perbient,"

u. f. w. din lettif^er SBi^ling wirb fi^ beim ?efen biefe« ©rieffoftenö

pießeid;t gefreut Jeufel olfo bod) gelungen ift, ben

Jeutfd;cn ab^uwerfen unb bad (e^te SBrrt ju beftalten. J)er Sefer ber

©attifeben fUtcuaWfdirift aber üe^t *'“6 «nter ben obwaftenben

Umftönben c« eben ni^t ganj gefabrlod ifl, für baö ©oit etwa« ^u f(breiben.

dtwa« unpoffenb reifet fid) an bie eben befprod)ene ffritif pon 0. 411

ba« 0. 413 beginnenbe, mit einer poIitif(ben fRunbf^au enbenbe S^Iufi*

wort ber fRebaction , au« weldtem wir gotgenbe« b«tPPTb«b<>< : ,,®a« ber

„^anSgaft" getrau bat, ba« bat er feinen ©rübern jum ©eflen tbnn woflen

;

benn ba« ©latt be« ,,^au«gafte«" ifl ein Iage«b(att ber lettif^en 9tation,

in weldjem jebem ÜRitglieb ber 9tation,'wie and) ben greunben nnb

©flegern berfelben frei flebt, fein SBürt^en in dbren mitjitfpre^en. Ober

wenn jemanb meinen ober merfen foßte, ba§ ein 2Bort etwa« b«rt auf ißn

gefaßen iß, bem räumen wir gern einen ^laj ein ßcb ju pertßeibigen,

aber er t^ui ba« mit dbren unb wie e« ßd' geßemt, of)ne aßen 3p™ unb

wahrhaft." (SBir haben aber gefehn, wie e« mit biefem dinräumen eine«

fpia^e« gemeint iß), gerner (efen wir fotgenbe, für ba« Soff, ba« frei(id)

feinen ©egriß Pon „Sdjriftßeßerfreiheit" hat, aßerbing« ni(ht ungtürffieb

gewählte captatio benevolentiae: ... „obgIei(h wir wohl mißen, baß piete

gtotbgeber (welehe?) ber lettif^en 9tation burchau« einrebeu woBen
, b«ß

bie .^anb be« ,,^au«gaße«" eine fo fd'lübfrige ^aut habe, baß man, wenn

man biefelbe ergreift unb ßdh baran halten miß, fehr leid)t lo«gIeiten unb

bann herabrntfehen unb bann in einen re^t tiefen 9(bgtunb«moraß ober

felbß in bie ^»8ße hinabroßen fann. ®er „$au«gaß" wanbeit mit unfere«

erhabenen ^errn unb Äaifer« eigenem ®ißen unb feiner drlaubniß unb

wirb jebe«mal Pon ber hohen ßtegierung genau burdigefehn , barwm aßein

fann er e« f(hon nid>t wagen mit Rodungen unb galfthh«it einherjugehn,

wenn er aud) felbß, wie manche meinen, fein ©ewiße« unb leinen ©lauben

hätte."

®a« 3ahr 1861 h<»l l>ie 9fu«ß^t, ba« ©laö »erbe feftie Äatut
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' Kiim ®«{ffrn bin änbern, uiigea^tet btefer unb jener »ermittelnbeii Stimme

nicbt fleredjtfertigt, fonberu ffine 97itteleien mib Slnfeiiibungen gegen

cilled UnSdjte fortgefebt. 97ad)bem S. 48 ein in ben gatweefdju amife«

cntbaltener Sluffab/ bet gefd)rieben mar, e^e bie Äritif S. 411 erfd)ien,

aber bnrd) biefe crff feine S^ärfe erbielt, mit jenem mobernen Sartgefübt,

»elAe« bnrtb Sd>Iubfrigfeiten, mie j. 93. in beit „?uftbaDonf(berjen", ni^t

berührt mirb,.mpbl aber bitr^ jeben im SKunbe beß 93olfe8 übrigens burtb»

ans üblicbeu herberen WuSbrutf, eine eben nicht feine 3Hir<bbn>«ifnng er«

balten, etfdiien S. 61 unter bem Sitel : „Sebt einmal biefeii Settenfreunb"

((£ für gatmeefcbu braugS) eine 93curtbeilnng eines in ben lebten i'orig»

jäbrigen tBiättern ber „gettifdjen Hritung" entbaltenen, Don ipaftor S^ulj

Derfobten 9(rtifelS, bie fo dpH gebäfflget 9?ittefeien nnb aSerbrebungen mar,

ba§ bie SWebaction beS „^>anSgaf}eS" felbfl, — mir miffen nid)t in mie

meit freimiUig — fldj oeranlabt fab, ®. 87 biefe 93erbrebnngen jurecbt^n»

gellen. Durd) ein 93erfebn beS IturferS mar jene ©eurtbeiinng ohne 9Biffen

beS MebacteurS anfgenommen. 2)aS bejengten bie SRebacteure.

Seite 197 mieber Ifrttifen, bieSmai über bie „gatmeefcbu amifeS."

f>iet b«ibt <8 unter anberm: „Unfer jmeiteS 93(att, bie „(ettif^e 3<itnng,"

ifi f^on bejahrt (mejjene)," ®er Unterfcbieb jmifcben ihr unb bem „$auS»

gaRe" ifi ber, bag fie mehr ein geifiIid)eS (ober geijiigeS, garriga) bet

„^auSgafi" mehr ein jeitlicbeS (ober meltlidjeS, laijiga) 93iatt ifi; baS

erfiere mirb jur ^ätfte Don SDeutfcben, biefeS fa^ nur Don getten gef^rieben,

barum ip oucb bie Spradje beS erfiern bift unb ba bunt genug, mäbrenb

in bem lebtern burcbauS eine reine Spradie (?) gefnnben mirb. So mie

bie getten am beften miffen fünnen, maS ihnen fehlt unb maS ihnen ge«

fallen fonn, fo Dermag auch ber „^lauSgafi," als lettifcbeS Äinb, mehr als

bie „Iettifd)e 3eüung" fal<b« ä“ bieten, bie ben getten nad) bem

Sinne flnb." 3n 93etreff bet Don 93üttner angejeigten meitereu Sammlnng

lettifcber gieber mirb bet SBunfcb auSgefprocben, eS möchte bei biefer jmeiten

Sammlung nicht mehr fo Detfabren metbcn, mie bei ber etfien, mo etma

ber britte 3:b*il I**r gieber „bauptfüchlicb beSmegen allein Dermorfen mürbe,

roeil fle ben ®eutfchen hätten jumiber fein fönnen." 3utw S^lnffe

eS: „Sehr poffierlicb (ebrmigS) fleht eS auch «i'ö/ bag ber SRebacteur feine

SWitarbeiter auöh Slaffen eintbeilt. 3u bet erPen Blaffe pnb juerp bie

93arone, bann bie lett. literär. ©efefellfchaft (?)*) (gatmeefchu braugu bee«

*) stuf einet anbetn ©teile in biefet Ätitif ip gefügt: ,®ie pfleget bet lett. litetöt.

CSefellfibap Pnb Jleutfcbe.* 911« eingefanbt pnbet heb 216 bie S3emetfung, e« muffe
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472 ßin Slitf auf unfere lettif^ie SSolfdlitetahir bet le^tetn 3eit

,

btiba), bann anbere 4>enn unb fftebiger. 3» jweitcn Slaffe mit einet

anbern iWuinmernrei^e Sc^ulmeificr, Schreiber, ®ärtncr, ©anmei^er, alle

bunt burd) cinanber, bie in bic ^encngcfettfdjaft ber erften glnffe nii^t

paffen. SBenn man baö einem gtemben fagte, fo mürbe er bad nidjt glauben."

9lue bem „^audgafle" nur uceb 6inö. ®. 237 f>ei§t c«: „3Jber

motum ifi eä benn fo, bag man fegt ben „.^auögafi," ber für bie Sio»

länbet ba« einjige SIätt(bcn ifl, fo nit^t teibcii fann. hierüber f>ab id>

I)in unb ^er nacpgebac^t nub faun feine anbre Urfadje aufftnben unb an»

geben, gl8 eä mirb 97eib fein, meil fein bocggelc^rter SKann, fonberu ein

gette biefen „$au«gaP" rebigirt."

2Bir menben und ^u bet smeiten oon und genannten ®^rift, „Sauer»

^of, Statur unb 2BeIt". Sorreben d)arafterifircn ein 8u(b. ®o mögen

oornegmlid) fproben aud ber Sorrebe l)icr if)tc ®teCie flnben. ®ie fiiib

an bie „ju oere^renben gefet" gerichtet. 3« Sorrebe bed ergen ^efteö

f)eigt ed unter SInberem: „5>er ®(bnlmeipcr ijt immer ein lobendmert^et

SKann , bem fein 5(mt am ^erjeu liegt unb ber oon ganzem 4>etjcn , fo

»iel er »ermag, baf)in ftrebt, feine i^m anoertrauten Sdjüler ju ®rfenntni§

unb Serftänbnig ^u füfjren, aber er »ermag ni(f)td, mcil bie notf>menbigfien

Sücber fehlen, ©cograpbie (geografia) ober bie Sefdjreibung bet 6rbe,

$ifiorie (igoria) ober bic 2BeItgef(bid)te , Slritgmetif, ißlanimetric, Statur»

gef(^i(f)tc, Staturlegre, ©rammatif für ®prad;e uub ®d)rift, Jetbnologte,

bad jinb Äenntuiffe bie aßen Stationen uub allen ®tänben bur^oud nöt^ig

finb, aber für roclc^e ben getten in i^rer Spraye Sü^et fef)len." 3«
menig'märe bad ni(bt. „fpaleifad 2itcl eined Suebed, bad

Bot etma fe(b 5e^n mit bamald befien unb neueren

bcutfdien Sücber für bduerliibe SBirtpfebaften gef(brieben mürbe, „leprt un»

gefapr, mie ed »or 80 3flfjrcn in ©eutfcplanb beficilt gemefen." „Süie

SSlitauf^e Icttif^e 3fihing , »»ie f<b»n eine Äireben^eitung , arbeitet mepr

für bad ^)et^, niept für ben Serfianb. ®et „^audgaP" pal »apf

üorgenommen Stapriiug für ben Serpanb i^u geben, erfüllt aber fein Ser»

fpred^en menig
, unb pält pd; no(p gern an SKifpondnad;ri(bten , bie botp

eigeiitiid; ber 2)titanfd;cn Äird)enjeilimg jufatlen." SJtan »ergleipje bamit,

mad oben über ben 3»paP ber beiden 3«itungen gefagt ip. „SBie bagegen

beiden: ,®ie lett. literöt. fflffeDfcbap ifi eine ©efeilfcbnft Bon ®eutfc()en*, cibct nicht, mie

e8 butet) einen ®nicffebler pei^t: ,bie ?ifieger bec lett. literör. (befetlfibap.* So Biet mit

mijfen, mat bamat« roenigflen« noch bec Otebocteuc be« ,.^u«ga|le«* nebfl mepeeten cinbe-

ren Setten emef) 3Äitgtieb btefec ®efellfcf)ap.
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burdjou« anbetö ca in Snglanb. 2>ie ficute ilnb bort im J'urcbfdniitt

nccb weniger unterrichtet nla bei una; Biele fbnncn nicht einmal lefen."

IKag fein, contraftirt aber etwaa mit ben abigen Klagen über ben IDtangel

an guten Suchern. „5Do^ Äenntniffe unb namentlich 37aturfenntniffe unb

baa @ute, baa man non ihnen hat, hot'*n fonfi nirgenb bei ben Seuten

fo jugenommen unb jlch cingewurjelt, wie bei bcli Snglänbern." 9?atürlich,

benn bie Schute fann bem Solle beim befien SBiKcn nur ein geringea

3Wa§ Bon biefen Äenntniffen geben, wenn baa geben nid;t non

auf bie nßthigen 3öiiftMtionen ju bicfem Unterri^tc giebt. Semerfena*

werth ifi bet Schlug betSorrcbe: „5Doch nid>t alle Setten flnb fo thöricht.

6a flnb noch genug fotcher Setten ju ftnbcn, wie eigentlid; alle fein fotltea,

nehml]4i bie ea für eine ehi^f hall««/ bag fle — obglei^ ihre 61tern

nicht unterrid;tete Scutc flnb unb obgleich fle grogc Schwierigfeiten ju über»

winben gehobt — hoch burdh einen heUcn Serfianb mit wenigem ®elbe

boffelbe erreicht haben, waa anbere, für bie ihre 6ltem tanfenbe Bon iWubeln

auageben. Unb folche Setten halten ea aud; ni^t für eine Schanbe,

für ihre Stammeabrüber (tautaa brahli) etwaa ju ftfweiben, unb fo fönnen

wir hatf«"/ l>ag ber Serfaffer biefea Such«a nid)t bet ©njige fein wirb,

ber für bie Setten gefchrieben hat «nb bag baher halb noch anbere foldje

©ücher ben Setten jum Seghi Bon Setten ana Sid)t treten werben."

“3 Sharafteriflif^ ifi bie Souebc jum jweiten ^>efte, wetdjea, wie fchon

bemerft, eine Statifiit Muglonba enthält (man Bergl. über biefea ^>eft bie

im 6ten ^)efte ber Borigj. SWittheil. unb Jla^richt f. b. ÖBangel. ©eifit.

IRuglanba gd> gnbenbe Seurtheitung). 9luf bem Jitclblatte begnbet gd>

eine Stelle aua bem 2:h««Vbibea II., 40, bie wir aiia ber lettif^en Ueber»

fegung hi«« beutfeh wiebergeben: „IDicfelben SKenfeh«« bef^äftigen geh bei

una fowohl mit hnuatichen ^efchäften ala mit 9legierungagefd)äften (ipolitif,

walgibaa borrifchanahm), unb wieber anbem, bie baa gelb bauen unb @c»

werbe treiben
, fehlt ea nicht on fienntnigen über Staataangetegenheiten.

2Bir nennen einen folgen, ber Bon Staataangetegenheiten nidjta Bergeht,

nig)t einen ruhigen SWenf^cn, fonbern einen Sdjtapa." — Serechtigte fchon

bie Sorrebe bea etgen ^eftea unfer ScttcnBolt ju grogen ^ognungen, fo

thut ea biejenige jum i(weiten ^>efte noch i« «'«ü grügerem ÜRage. Sie

lautet
: „3u^ Berchrenbe Sefer. Unfere 3«it«« g«h«« «lü SSiefenfihiirt««

wdrta unb mit ihnen jngteidh Berbreiten geh Äenntnige bur^ alle Stäube.

S)enn ju unfercr 3«it fann niemanb mehr ohne Äenntniffe unb Älugh«it

auafommen , unb wer in feinen 3w9««l*iah««« «i<hi^ gelernt hat , ber bc«

Digicized by Google



474 6in Slirf auf uuf«e lettifdfie öolfsliteratur ber festem 3«* >

bauert cö fpater im Slltcr »ergcblidi, bag er im gaffe ev.^ogen unb biird;

ben ©punb gefüttert ifi. ?lbec je^t flnb befeuberS bie ßetten onberen auf*

geflärten S7aticnen nod; ein grcBeS ®tü<f uad)geb(ieben , unb ftc muffen

oQe if)re Ärafte äufammeniiebmen, memi pe »iebet auf bie gü§e fommen

mpflen. ®a§ ba« nid?t fo (ei(bt ^u »ermögen ip, ba« begreift man (eiebt

barmi« , ba§ bie Setten ge»6 f)nt fjaben , beim ©eben einen ®tcd al«

©tü^e ju braueben. Obgleich ein foId)er ©tod einem obnmdd)tigen ©dimo(b*

ling bisweilen eine 6rieid)tcrung ip unb jum ©eben »iel bPfi» f» »P ff

bod; einem gefnnben frdftigen SWenfeben nur jumiber. Unb wir meinen,

ba§ bie Setten non ihrem Säger unb ibten .^ranfbeiten fdjon geiiugfam ge»

liefen pnb, bap pe breip ben ©tod bei ©eite werfen unb ollen Sleibem

^nm Jro^ oerfueben fßnnen, auf ihren eignen gflpen ohne frembe S?eibülfe

,^n wanbeln. ©obalb bie Setten nur etwa« non ihrer ©cbwdtbe mehr

werben pib erholt haben, bann freiliib werben pe auch munterer auf bem

SBege ber ©rfenntnip oorwdrtö eilen fßnnen. Unb wenn e« aup) je^t

Seute genug giebt , bie fleingldnbig ben Äopf fdjütteln unb meinen , bap

bie Setten burchau« niibt ohne ©tüpe werben gehn fßnnen
, fo werben Pc

Pd> bodh halb überjengen, bap bie Setten au ©eip burd)au« niibt fo trdge

pnb, wie man Pe immer außgiebt Sic Setten pnb fßhon IdngP tüib»

tige Seute gewefen, wie ^»einrid' bet Sette beweip, ber ocr langet ol«

feibßhiinbert unfeteß SanbeS ©efchidte in rßmifiber ©pra^e ge»

fdwieben unb bePen Pd bie Setten eben fo rühmen fßnnen, wie bie Dtupen

ihre« 97ePor, ber etwaß früher bie ©efdpdtc IRuplanbß fdrieb. Sap bie

©d;riften unb geipigen ©rinnerungeu ber Setten noib htni« ^einri^’ß

beß Setten 3<iifn reifen , fann man pch wohl benfen , fann mon aber

jept niibt mehr beweifen , weil bie SKßnd;c in ihrem .blinben 3<>tne allcß

gerpßrten unb perniibteten , wnß auß ben 3eP«'> bev Reiben war. 3n
unfern lagen fehlt eß wohl niibt an lettifiben IBüchern, ober eß pnb nidit

folibe, bie für bie Setten eigentliib tougen. SBdhreiib in ber ©pratbe ber

Seutfiben auf breipig weltliche Süibet ein,geipiicheß SBnd) fommt, ip in

ber ©proibe ber Setten getabe bet entgegengefepte gaH, b. b> auf breipig

gcipiid;e S3üd)cr fommt ein weltliibeß. SBenn nun ©ott felbp, alß er bie

SBelt fd)uf, fediß Jage Pd) mit wcltliiben Singen befibdftigt unb nur beii

Pebenten Jog 511 einem h«iPgf« geipiichen Sige cingefept hat, fo wirb eß

oiid) feine ©ünbe fein, wenn man Pd in ben ©duleii unb fonP überall

weit mehr mit weltlidien Singen bcfd)dftigt alß mit geipiiden. ?lber nun

haben manche Seute oußgeflügelt, bap ben Setten gcipiidc Singe gor fepr
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fltfaUfti, bemi foitfl fSnnttii eine fo große üWengc geifiüdßer Söcber gar nid't

befleßn. SBer foldjer SWeinuiig ifl, ber muß fcebenfen, baß bic Seifen ßd)

011 ba« ®vtüd)n'oii halten, weldfieö lautet: Sieber ein fiäßer in ber ^»aiib,

ale ein 9(iierbahn auf bem ©aiime. So lauge bie Setten feine anberu

®üchet haben, holten ße ßd) an biefe, bie ße gerabc haben. So oicl

hierüber." B»*” Sdiluß »ieber: „3)anu irerbeu bie Setten geehrt fein oon

ollen benen , bie ße jeßt nur jn oerhühnen nnb jn fchmöhen mißen."

SBei biefer (eßten ßd) immer »ieberholenbcn fllage fneht man oergeblid) iiadi

benen, bie baö Setteroolf »erhShnen, fd^inißfen, bnmm nennen n. f. m.,

»Denn ti ni&t etma , wie ber SSerfaffer S. VII. ber SSonebe ^um cvßen

^efte anjubeuten f^eint, bie gelehrten Söh^i« her Setten felbß ßnb. Ober

fotl man anbere ®riinbe ^ii biefen Jnßnnationen fnd'en?

Slnb bem britten ^efte, beffen SBorrebe au^ OoH Ueberfd)irengli(hfeit

iß, hfhen wir an« S. 12 nnb 13 Boigfwbe« hf'^an«: ,,^ier unke mein

Sihreihen ju Gnbe, menn niebt noch eine Sad)e mein -gierii brnefte. 6«

iß nid)t« oiibcre«, alö nur eine einzige grage, bie id) gern nid)t au«fpred'en

mürbe, menii i(h nid)t für Setten fchriebe. 3dl fragen: Setten,

»0 habt ihr eure fßationallieber (tanto« bfeefma«) ge«

laffen? 3n »elihe ®räber habt ihr ße begraben? Rottet ihr feine fKönner,

bie ihr beßngen fünntet? 9JoIIbrad)ten bie niibt 2haten, melihe fliiibe«finber

in ihren Siebern preßen fSnnten? 3hr Serge Irepben’«, habt ihr fein 6cho

i|ura iprcife ber greigniße alter Beiten? laßiiß, SBinban, habt ihr mit euren

SBogen ben fUnhm ber Shaten ber Sornltern in« SWecr getragen ? Siolanb«

nnb finrlanb« SKeer , wirß bn e« leugnen , boß bn ber Setten nnb ber

Äuren Seeinod>t getragen? toirß bn iiidd lügen, inbem bn fpridiß, baß

ihre Wuber beine SBogen ni^t gebrochen? 3hr Sanbberge be« fWeerufet«,

»er hat eure gelbe garbe toth gefärbt? — ? 9ld;, ihr fd)»eiget

olle, nnb wenn id) frage »arum, fo gebt ihr mir nur »ic im Scblofe ein

Beichen, baß bie B«it nodi nid)t nahe iß, »o ihr antmorten fönnt. ^ier

fünnte man meinen, baß ße »oßl bejaubert ßnb; nnb oietleicht, fo »irb«

and) fein, 9lber bie $e,Säuberung fann oielleid)t nur auf furje Beit, fann

and) auf e»ige Beiten aufgelegt fein. 2Bie iß e« bann mit euch h'«? 3ßr

ontwortet nidt«. fßun — fo »irb« bie 3wf««fi lehren. 91^, bie Ufer

ber 9la mürben mohl biel erjähleu, »enn ße reben föniiten. 6« mürbe

ben Sergen Jrepben« nnb firemonö and) nid)t an einem Geh® fehlen, »enn

bie Gnfel ber alten Setten bie Ihaten ihrer Soreltern priefen. 3hr ÜReere«»

»egen, eure Sprache mürben mir »«hl Perßehn; aber n«d) (eib ihr »ie
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bezaubert , »oii tiefem ©^!afe umfangen feib i^r für unfre Dbten fhtmm.

(SBcr mei§, ob bei un« felbji nic^t Saubbeit obmaltet?) — 2Bo giebt c«

ein fo fteineö ©tuet 8anbe«, mie unfete lettif^e 9tu, ba« fo »iele große unb

möd}tige Ibaten gefe^n bat? 2Bo ift bet Drt, mo fo unauSgefeßt ÄriegS*

lätui getont bat? 3^ rebe oom 5., 6., 7., 8., 9. 3abtf>M"l>«t, moSiuIonb

mie eine Srütfe mar, übet melcbe bie mö^tigßen Stotionen bi« M«b gurüd

jogen. Setten, i(b frage eud), habt ibr aud jenen Seiten gar feine (ärinnei«
,

rung mehr ? ^»aben bie SKüttcr , eu(b in ber ffiiege einluHenb , nur oon

SKäudtben, Ädßdjen unb jungen Maben gefungen? ^»aben bie SSäter an ben

langen SBintevabenben nichts oon ben greigniffen ber Sorjeit erjdbit, unb

bat in bet äßorjeit bet 33ater, ®ogen nnb Sotjen febnißenb unb febmiebeub,

ni^td »on gemaltigen, preidmürbigen Jbaten gefproeben ? fang er nur »om

JRüßiein, $afer (aujinad), iBier? — ? — SEBer bat bit beine fWatrönallieber

(tautad bfeefmad) geraubt? SBo baP bu fie oerloren?" — hierauf folgt

ein Sieb, betitelt „bie Station" (tauta), offenbar eben nicht ju alten Urfprnngd.

hiermit 'befdjiießen mir unfete SBhimeniefe. 3Bir finb ni^t gern unb

ni^t ohne Sß9«itt an biefclbe gegangen. 9Benn mit oielleicbt bem einen

unb anbern unferer Sefer and) auf ifJnetiled ju großed ©emiebt gelegt ju

haben febeinen, fo bitten mit ni^t ju oergeffen, baß bad 5BoIf menigftend

bei und noch febr unmünbig ift unb bnber auch puerile Steijmittei bei bem»

felben nicht ohne SBitfung bleiben fönnen. 3lu^ in finbif4)em ©piele liegt

oft bitterer 6rn|i. ipolitifcber IBerbäcbtigung mirb und baffeutlitb nieraanb

bef^nlbigen.

SBie aber
—

“fo fünnte man fragen — feitbem bie lettif^e Siterntur

gleicbfam in jmei Jb^üC/ l>i« meltlicbe unb bie ge ip liebe, ober aber

bie ächte unb bie nnä^te ju tbeilen begonnen bat, ift benn on ber

geißlicben ober unäebten nid)td audjufeßen? — ®ad ju behaupten fällt

und feinedmegd ein. ©ie fönnte in mandjet S3ejiebung reifer fein, ald

ße iß; ße tonnte ein beßered Settif^ nufjumcifen haben, ald ße bat. SKit

biefem Jabel, fo hart er iß, halten mir nicht b'uter bem Serge. Slber mir

behaupten bagegen; gür bad bereits mache Sebürfniß, bad religiöfe, iß

geforgt; anbere Sebürfniße rühren ßch noch ju menig in gefunbet Solfd»

meife, um größere ober eingebenbere ©ebriften, ald bie bereits »orbnnbenen,

möglich tuacben. 2Kit bem ©i^orbnen ber Solfdfßjule merben oueb bie

nötbigen Sücber ß^ ßnben. Unb mad bie ©prad)e bettißt, nun, ein gutes

Settifch ju fd)reiben mirb je länger, je fernerer. £)ie SBelt ber Segriße

mächß audb im SettenPolfe. ©ie erhalten ße aber Pon außen bet. 2)ie
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Oebenben flnb autb bann nid;t niebr Setten, wenn (le felbfi üon lettif(^en

eitern geboren flnb. 6« aber nid)t jeberniann gegeben
, für bie oon

au|en bet unb nicht bureb innere Ibätiflfeit einer Station jufliegenben i8e»

griffe unb Mnfebauungen genuine lettif^c Slu^brütfe nnb gönnen ju febflffen.

eine ®pra(be, in ber man fürö SSolf f^reiben will, erlernt man ferner nid)t

ou8 ©rammatif unb Se^ifon, fonbern aii6 bem ütinnbe beö iüolfeö. Stun

aber jerföüt bie lettif^e ®f)ra(be in eine fol^e SWenge oon aWunbarten,

bab, »er fle pm btoftif^ten @ebraud)c in feiner ©egenb erlernte, 15 SKetlen

baoon f(bcn unoerfiönbli^ loerben fann. ©eioeife für biefe SBebauptung

flnbet man im „^auögafle," in bem „Sauerbof, Statur unb SBelt," in ber

„lett. Siteraturgefibicbtc" nid^t minber, a(d in ben oon geborenen SDeut»

f<ben oerfabten @d>riften. SlUed loimmelt oon ©ermaniömen, loie jeber

gebitbetere Äopf oon beutf(bem 3)enfen. @onfi aber bi»! unfereö Sßiffen?

bie unä(bte lettifebe Siteratnr nod; in feinetlei SBeife eine 9tid;tung einge»

f^Iagen, auf bie ber oerflvinbige greunb beö SSolteef mit SBebauetn b'^J“'

bliden bitte, unb namentlid) haben unfere« SBüfen« teinerlei Slnfeinbnngen

bet ätbtlettifcben Siteratur oon Seiten ber unüd;ten ftattgefunben, wenn e«

glei^ oorgefommen ifi, ba§ j. 33. ber ,,^>auegafi" ebne alle 33ejiebung auf

ibn ©efebriebened auf fl(b bepgen bat uub er ftd) ni(bt gef(beut bat,

tabelnbe SSemerfungen, bie über ibn in beutfebeu Slättern anögeforodien

»urben, in feinen ©palten ak 9lnfeinbnugen p bejeidtnen.

Stad» aüe bem ©efagten fann e« aber gleitbwobl nid;t in nnferem

ipiane liegen, eine Unterbrütfung etwa j. be« „^»auegafieö" p befür*

»orleii, S3ielmebr würben wir ed-bebauern, ein SSIatt eingebn p febn,

ba« Pd» bereita einen grofen Seferfreiö erworben bat, pmal wenn e«, wie

im „Snlanbe" in luSPibl flePeDt würbe, wirtlid) ein ,g»crf^iebeue« ©ebiet"

auffndl*«' f® »tntfl fürchten wir etwa« oon ber ippege ber lettifdien

©pta^e , oon poetifebem 3luff^wunge in berfelben ,
— I'inge ,- bie jeber

tmmetbin auf eigene ©efabt unternebmen mag
;

haben wir ja bod» auch

felbp unfer ©^erflein bap beigetragen , bem Setten feine ©pra^e unb

®^rift liebet unb oetpänbli^er p mad»en, — ferner aud) nid)td oon

(Sinfübrung bet ©efebiebte, bet Statutlebte u.. f. ». in ben Unterridit be«

SSolfe«, bie mit oielmebt auf jebe 3lrt bemfelben pgdnglid» mad»en mßebten,

fo »eit biefe« irgenb mßglicb iP, beoot, wie oben bemerft, baä Seben felbp

bie nßtbigen SttuPrationen bap giebt.

®et 3®*^ unfeter fleinen Arbeit aber war, p befonuener ©erücf»

P^tigung bet obwaltenben SSerbältnipe p oetanlapen , auf bie in
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478 ®tn SliJ auf unfete ©olWtteratut k.

jtbet Cejie^uiifl migtied^tfertigte Iicnnung l'*« Idtifc^en ölnneiü* ooti

bem aufmertfom ju madigen , b«fonbetS aber barauf , bag jcbt«

tei(^tferrige, nittelnbe unb frittelnbe Urt^eil über ‘Perfoiien, benen ba« Soli,

fet’d um tgrer ©tellung, fei*« um ifjrer SBirtfamfeit »iflen, 2l4)tung f^iulbtg

ifi, in ben Gingen be« Seife« iii(f)t bieg biefe, fenbetn au(^ bie »cn i^neu

getragene ober »ertreteiie ®a(^e bttabfegt. 2)ie SoIf«f^rift^eHetei ift ni^lt

fo feid)t wie mondjer e« benft; unb nur buribgebilbete fUlännet feilten

fid) jH Leitern berfelben aufwerfen. SDie Älageu übet 3>leib, wenn tbt

Unternebmen itgenb wet(be 9lH«|telIungen erfährt, würben bann Wegfälle»;

unb gern f^tlöffen ft^ ihnen tü^tigere iffdfte an.

Sian wirft allgemein ben Setten Unbant eer. !Sit unfererfeit« glauben

nkbt an ^latienalfebler. Unbanf aber wäre e« febenfall«, wenn bet Sette

ff^ t>em SDeutf^cn le«fagen weUte. 3?i(bt unter ben Sängegraben, fonbecu

unter ten Sreitegiaben flnb Serglei^je bet ßulturjhifen bet Seifer anjn*

ffetlen, wenn e« barauf anfemmt, bie ®röge bet S(b»lb ober 9li^tf(bufb

ihrer Silbner ju beftimmen. Serglei(bt man ober bie SuftHrftuft unferer

Setten mit betjenigen aHet anbetn unter gleichem Sreitegrabe, nun, fo h«t

bet Sette eben noch feinen @runb übet ben 2)eutf4)en ju flogen. ®laubt

man aber ba« Seif »er hietat^ifdjem S)rn(fe fangen ju müffen, fo Worte

man be^ billig erfi bie aHeterflen 3nbicien ab. 3®/

2)ru(fe8 JU berühren, felbfi wenn e« wagt wäre, wo« noch Me
(fWr- 1S7) Äutlanb melbet, e« werbe beabg^tigt, ben

Unterricht be« Solfe« »öllig nur bet ©ei^li^ifeit unterjuorbnen , felbfr

bann wäre bie J« ®ieflerwegfchen Äämgfen gegen Weguloti»« no0
lange nicht bei un« gefommen.

®. Srafche, IjJa^r.

IRckacCtuu:

SbeoboT
SiDL Oofgcii^ilnut!

tlltianbfr galtln.
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Den Dtud genehmigt
im 9lamcn bed (BeneraUGounemementb von Siv>, S{i< unb ffuilanb:

9iiga am 28. December 1861.

SÜTgermrißer O. QRueQet.

Snd Ml eMtiiMfita •MMnuauaM.ZM^gnOkU.



|lad ftbm ks Q^rafrn Speranshp, t)on paron

ß, öon porff.

II.

3fl^)t 1812 war «iioicbro^en uni) <Svevan§fV Wien fefl unb f!$ct

biijufleben, wie bt«{)er. (Sein Stnme tönte von allen Sippen, fein ßinflug

überwog ben ber ÜRinifier. ^attc bc(b ber erfle 3anuar ifjin no^ ben Slejon«

bet'fHewSfp'Drben gebrad't! ©deitffldiiütrcn Scobadtern inbe^, bie bent

üRittelpunft ber ßreigniffe nabeflanben nnb ben ßparafter ber fjaubelnben

iperfonen fannten ,
entging eS ni^t, bn6 brolienbe SBolfcn über bem i^anpte

be« mädlifit” ©ünfilingfl Pd jufaminenjogen. Ginerfeit« würbe baS 5DInrreii

aUet aSolf^cIaffen gegen fein 6pflem unb feine aRa§regeIn immer lauter:

bet |)o^e 91bet jfirnte i^m wegen ber ßingriffe in bie ariflofratifden SBot«

red)te; ben Orogwürbentrügeru war ber ßmporfömmliug »erfjaW; bie

l>eren uub nieberen ®d)«it'«t grünen lif^e »ergaben i^m ben Ufas

wegen ber 6jamina nid)t; ben 91nf)5ngern be« Sitten waren bie potitifden

fWeuerungeu ein (Srcuel; bie ficuerpfUdtigen Glaffen feufjten unter neuen

unerfdu'ingliden Sa^en. Slnbcrerfeits böU« fi^ ßntbuflaSmuS für

lltapoteon, ben ber Äaifer non Erfurt mitgebradt, ft^tlid abgefü^It— mußte

biefe uerdnbertc ©timmuiig nicht aud; benjeuigen treffen, ber in flSußlanb

ber ^)auptrepräfentant ber idees Kapoldoniennes war? SDiau oerfdumte

nidjt, biefe golgetung ju maden unb bie ®prade ber ©egner ni(l)t bloß

in ben QHinificrialbureauj, fonbern aud in ben Salons, ja in ben Sdlen

bcs «Reid^rathff würbe immer fül)net unb offener.
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bie Stimmung be8 ipubiicum^ burdb maiinicbbi^)® handle audb

bem Äaifcr jufam, ifi gcmi§
;
ba§ aber oiitb Speranäfv bcr ©cfa^rcn, btc

i^n umringten, ficb bewußt war, beweifi ber Jn^alt beä SBeri^t«, beii er

im gebruar 1811, aifo ein 3al)r uor feinem Sturje, bem Äaifer abflattetc.

„S^a meine amtlichen Dbtiegenbeiten" , bf'§l fö barin, „fo jabtrei^ unb

manni(biacb fi»b, ba id) baib alö fHeid??fecretair, halb al« S'irectcr bcr

©efeßcommiffion , bann wieber mit 5öi’tfd:)tdgen jn neuen ®taat«cinri4'»

tnngen ober ginanjmaßregetn, auBcrbem mit einer 2Renge laufeuber ®ad;en

auftreten muß, fo aüjuoft unb fajl auf allen SBegen ben geiben»

f(baften, bem @gci«muö , bem fReibc, am meißon aber bem Unuerfianbe

ber ÜRenf^en ®tanb }u bieten. £o b«! m't» >i'id,' beim im Saufe eine«

3abre8 erfi jnra aRartinifien , bann jnm greimaurer, bann jnm greilaper

ber geibeigenen, enbliib jum erflärten gcmadit. 3n ben Äan»

jelleifluben »erfolgt man mid) wegen bc8 Ufafe« »om 6. ?Ingnfi mit Spott»

bilbevn unb ißerböbnungen. 3)ie iBornebmen, mit SBeibern unb Äinbern,

mit ©efolge unb SSerwanbtfcbaft, baffen micb al8 ungelegenen 3?euerer, mid>,

ber id) in ber Stille beS ßabinet« arbeite unb weber nach ©cbnrt noch na(^

aSermögen ju ibnen gebdre. Sie glauben feibfl nid^t an bie ungereirateu

33efd)ulbigungcn , bie ße gegen micb erbeben, aber ße wiffen ihre perföii»

lidien ÜRotiüe hinter bem angeblid)eu StoatSintereffe ju »erßetfen. Da
ße noch ber 2Reinung waren, id) würbe ibr geborfameö aBerfjeng fein unb für

ihren StanbeSoortbfil arbeiten, ba erhoben ße mid; unb meine ©runbfdße in

ben Fimmel; feßt, wo id) ihnen entgegen jntreten genötbigt bin, bin id) ein

ßaat8geföbrli(be8 Subject geworben." 3m a3erfoIg bittet bann SperanSfp

feinen faiferlid’en ^errn, bem S?cibe nnb ber 33o8beit babur^ ben aRuiib

jit fibließen, baß er ihn feiner übrigen Slemter enthebe unb ißm nur bie

geitnng ber ßommifßon laße
;

ber leßteren
, fo wid;tigcn Slrbeit werbe er

bann jum 23eßen ber Sad;e atte 3fit nub Ibraft wibmen fdnnen. Der

llaifer ging inbeß bamald auf biefe Sitte nid't ein, bie »ieüeid)t auch »oii

SperanSfp’8 Seite nichts war, als ein ®d)ritt »orbanenber Sebutfamfeit

;

noch hielt er feinen ©ünßling aufredit, aber eS nabte ber Slngenblirf, wo

and) biefe leßte Stüße bred;en foBte.

Die aRcnge munte — ©brgeijige wußten biefe Unjufriebenbeit ju

ihren 3wecfen jn bennßen. 3n ihren Singen beßanb SperanSfp’S S^nlb
einjig barin, baß er »iel bebeutete unb ihrem ßiiißuß, ibrerüRa^t im

SBege ßanb. 3nerß »erfn^ten ße bie ©ewalt mit ihm jn tbeilen, was
»orldußg leid)ter fd)ien, alS ihn gdnjli^ jn ßütjen. 3mei fperfonen, bie
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bi« ju einem gemiffeii ©rabe f^rii im iBejlls be« faifcriicl'en Söertraueiiö

mären, machten i^m ben 93orfd)lag, jte al«

jM nehmen, uermitteiji eine« flitlen geheimen S3ünbnif)cö mit Umgebung

be« flaifer« aller ©ef^äfte |l(b }n bemä^tigen nnb SWei^«ratb, Senat nnb

SWinifterien at« SBcrfjenge jn ibven S^erfen ju tenvenben.*) St>eran«fV

wie« bie SSorf^läge mit Unwillen neu ber ^anb, beging aber ben argen

^jolitif^en gebier, ben Äaifer »on bem SBcrgcfallen en nid)t 51t nnterridjten.

aRebr in ipapicten nnb ®ef(l)äftcn lebenb, al« nntev ben i^n nmgebenben

aWenfeben, fob er ba« Ste^ ni^t, ba« jn feinen gilgen an«gebreitet war,

nnb hielt bie IDera^tnng, bie et gegen bie ißerfcbu'prcr emvfanb, für eine

genügenbe SBaffe. er f^wieg, „gab er feinen geinben ba« SKittel

an bie ^»anb, bie S(bufb ihrer eigenen Slnfcblnge auf ihn jn wäljen nnb

feine ©eftnnung gegen feinen 2BobItb*^ler 511 nerbdcfitigen"
: fein gall fennte

nicht an«bleiben. 9(ber mit einer gewf'bnlid;en 25ien|tentlaffnng wäre ben

©egnetn ni4)t gebient gewefen. 911« norfid;tige, in ipalapintriguen erfab*

rene ^»6ffinge fnrd)tctcn fie bie mögliche iffiieberfebr be« grüberen: fic

mnbten ben lltcbenbnbler in eine finge fe^en, wo er ohne ihre @enfur nnb

25entnng feine 3füe fd;reiben, fein SBort fpredwii fonnte; al« fold;e erfchieit

nur aSerweifnng an einen fernen Drt nnb fd^arfc 91uffid[>t über ben 93er«

wiefenen. 2)et aubrechenb'e fraiijöfifd)e Rrieg gab ben erwunfd;ten 93cr>

wanb. 3« folgen 91ngenblicfen, hieß f«, gebe fchen bie blo§c SUermiithnng

nnb 93oran«fe^nng ba« lRed)t 511 onbcrorbentlid;en Sid^erbeitömagregeln

:

hier aber fei mehr al« bloge 93ermntbHng. Äonnte Sheran«fb ohne »er«

bretberifche 9(bfi^t nnb geheime ib“"» 'i'«* getban bot, ba« 93clt

bnreb 9tbgaben brüefen, bie ilerwaltung jerriitten, alle Stänbe gegen fich

erbittern? 2Wan lege mit 93ef^lag anf feine ipapiere: ba werben bie 93e«

weife pch finben. Um bie 25nrd;flchf mit gehöriger Strenge »ornebmen ju

fönnen, ifl eö bnrehau« nötbig, ben 2Rann fclbfi an« ber ^auptfiobt ju

entfernen nnb ihm bie SKöglichfeit ber ©inwirfnng abjnfchneiben. ßin wei»

tere« SKoti», ba« in ®ewegnng gefegt würbe, war bie Stethwenbigfeit, fi^

©elbgueHen ju öffnen: mit Sheranöfh’« ©ntfernnng, ber ben Staat nm
aßen ©rebit gebracht b®^^ f^nne ba« ®ertranen ber gahitalifien wicber»

•) ®ie« iü au« einet eigtnbänbigen 9Iufjeitf)nung epevan6f»'3 genommen, bie aber

eben fo futj unb mijüeribO ijt, a(8 unfet obiget Scft. ®ec öetfaffet »erfd)n>ei0t au«3oct-

gefübl bie beiben 9(amen, worin mit i^m natürlicl) folgen. 6ie finb übrigen« au« bet

Srabition 3ebem befannt, bet ficb für bie 8ad)e intereffitt, unb in ben in bet SJottebe ge-

nannten Sficbetn auth gebturft ju finben.

«altiffbe 3J!onatef(btift. 2. 3abrfl- «b. IV., ^)ft. 6. 31
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bctPencii. ®lei(bitUig lieg man in ^eteröbHrg unb SWoöfau eine SWenge

iiiitergcf^obeiiet ®riefc «nter beni publicum umgeben, in beuen @peron«fl)

befcbulbigt tmirbe, mit Agenten 9't4'pIeon« in boi^'>en(it^)erif^er Serbin*

billig jii fietjen, StooWge^einiiiiffe »erfauft jii bcibeii, auf ben gaÜ be«

SHeidjcö "• f- U”ltt biefcn Sriefen war einer, bet bie

Unterfd>rift WapoVlf^in^ iti'g : Woltoptt^in iinb bie Sewubnet

SDtcSfaiiö, fo wie bie rerfcbiebeiieii 9lbf(briftni aud> »erf^iebenc« ®atum

batten) iinb ber ucii Sielen bi« auf ben beutigeii lag für äi^t gebalten

worben ift. Wad; be« Serfaffer« Urtbeil foiinte Waftoptfebin, ber bei aller

0^roffbeit be« l*®<b t'>' ungemein fluger uiib gebilbeter Stann

war iiiib bie gebet wobl ju führen »erftanb, ein fo ungereimte« unb non

grober Unwiffciibeit fhogenbe« 04'ri'iben iinniüglicb nerfagt haben. SDet

Stief fcblog mit ber ®robung, wenn bet ^»odwerrätber nidit jnr Strafe

gejogen werbe, würben „bie ®8b«« Saterlanbe« in bie ^laupfftabt

jiebeii unb Unterfu^ung be« Serbteeben« iinb WegierungSneranbening for«

bern". Offenbar war ba« ©dbtiflfJüd in ben nnterfien @d;i(bten bet Seam*

teiiwelt entganben niib nur, um ihm mehr ®ewid't ju geben, mit bem Wa*

men Wagoptfdjin« gef^müdt worben.

3n ben »on Wagoptf^in binterlagenen gaiijügfd; gefdiriebeiien SWe»

moiren tautet eine barauf bejfiglidje Stege alfo: „güiif Sage nad> meiner

Slnfunft in *petCT«biirg würbe Speran«fp perwiefen. 2)a er ba« Opfer

einer geheimen, nicht an« 8i^t getretenen SSnl'^ig*'« war, fo eiitganb ba«

©erüebt, et fei be« ^oebPerratb« überführt worben. Stiich mir würbe babei

eine Woüe jugetbeitt, obgleich, ol« id> ba« Sorgefaüene lag« barauf erfuhr,

Wiemanb ergaunter war, at« ig). 34) ^'i” l)iS auf ben blutigen lag übet»

jeugt, bag bie eingügerungeii ber gierten W. W. (hier gnb bie Warnen

eben ber beiben ®erfonen genannt, bie fchon oben Poii nn« erwähnt wor*

ben) , bie g^ auf bie angebliche ügentlid;e SWeiniing beriefen, Spetan«fp’«

Sturj bewirlt haben. Sie batten banial« bebeutenben ffiiiigug bei ^>ofe

unb wogten biefen bur^ üiitfernnng be« biir^ feine Talente unb bie ®e»

wöbnung be« Äatfer« an ihn gefährlichen Webenbnbler« gchergegen. Slber

bie Serleumbung , wie bie« leibet nur agjn gewäbnticb ig> batte benno^

ben ßrfolg, bag Spetan«fp bei bem Solle für einen Söfewicht galt, bet

feinen ^letrn habe perratben wogen, imb mit SWajeppa auf gleiche ?inie

gegegt würbe." Uebtigen« beweig ein fpäter anjiifübrenber wirfticher Srief

Wagoptfebin«, bag er weniggen« jur »p biefer Srief gefchrieben würbe,

bie aggemeiiie SWeinung tbeilte. So würben benn bie Semübungen bet
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bfiben burd; bcn Ptelfßpflgcn Raufen >?crMeiibeter, unbcn.nt§ter

SSerlcumbet uiiterfiü^t. SBaS ficute bein Äoifer ppn bcm ßiiicn übet 6pc<

lanßfp jufmii , baö n'iitbe t^m niprgfii ppii bcm Sliibetii , angeblich aii8

einer gnitj anbern Cucflc, binterbradit. STcr ftaifet mu§te betrpffcii wer»

ben: er a(;nte nicht, baß ütl bie micbiebcnen SKelbungeti einer nnb ber*

felben SSercibrebiing entiprangen. (Sr ent|d)(pß ftd; , beunruhigt bnre^ ben

immer näher rüdenben äbtieg, baS fchirere Opfer ju bringen.

,.g)ier führt ber 93crf. eine neue ipcrfpn ein , bie auf bie ?lrt, »ic bie

Äataflrpphe erfofgte, cntf^eibcuben @inflnß hattf- 3'n 1802 mar

Äaifer Wejanber bet feinem SPefud' in Oprpat ppn bem ‘Prp'tfcfc't ber

Uninerfltät, bcm Katurfprfeber (parrpt, mit einer Stnfpra^c begrüßt mprben,

bie bem jungen SKpuarchen fp geßet, baß er ben Kcbner näher fenuen ju

ternen u'ünf^te. 2)a biefe Sefauntfdtaft beu erfien angenehmen ßinbruef

nur i'crfiärfte, mürbe ba« Sterhältniß balb fc innig, boß aQcr Slbfianb

jroifchen ihnen aufhßrte. Sß'^’^TPt erhielt ni^t blrß ba8 Kecht, bcjfen er fleh

au^ fehr pft bebiente, bem ffaifer ju fchreiben, unb jmar nicht im 2piie -

bcS Unterthnnen
,
fpnbern be>3 greunbeS , unb über alle beliebigen lüuge,

über Kegierung?ange(egenheiten mie über hün^fief'e CPtfäde, nnb empfing

nriu Äaifct Slntmprteu ppH nertrantefler 9lufrid;tigfeit
, fpnbern er h'JOe

auch bei jeber Slnmefenhcit in (Petersburg freien (Sintritt in baS faiferlidie

ßabinet unb toerbra^hte bort ganje ©tuuben im ®cfpräd,'e mit bcm erha<

beneu greuube. 3'n Schmungc mannen ©cfühtS öertraute ber Äaifer bcm

befch'eibenen ®elehttcn pft bie bebeutcnbften Staats» unb (pripatgeheimniffc.

SDiefer ®elehrte feinerfeits, grabe, gebiegen, ohne gaifch, opU ber reinflen

9lbP(ht, freilich mehr im Kei^ beS 3bealcS n(S ber 2Birflichfeit (ebenb,

fu^te nichts für fleh, begehrte feinen ipprtheif, feine eitle SluSjeichuung,

hing ober fehmärmerifdh au feinem faiferlid;en greunbe. gern »cn jeber

Sdjmeichelei, in feinen Urtheilen flreng unb gemiffenhaft, hatte er allmälig

bie Stellnng unb bie Kechte eines geheimen SeiterS unb SrjieherS ange»

nemmen. 3m Slnfang beS 3ahtt8 1812 mar er mieber in (Petersburg

gemefeu uiib hatte, im 'Begriff nach »Porpat jnrücfjureifen , am 15. SKärj

feine Slbf^iebSaubienj gehabt, entfd;teb ßch aber JagS barauf, in 9(ubetracht

ber SBid;tigfcit bcS lebten ®efprä^cS, iroch einmal bcm ^aifer ju fd;reiben.

SDaS ®efprä^ mie ber Brief betrafen SperanSfp. J)ie Berfchmprenen

hatten , mie man annehmen muß , unmittelbar ppr ber Sliibicuj unfereS

(PrefefforS burch tücfif^e ßinflüfierungen unb ßnthüHungen gegen ihren

©egner ben lej)ten eutfeheibenben Streich flcführt. 9luS bem Briefe (parrcts

31*
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»om 16. mm erfliebt bflß ber tipig Ijintcrgangene 9Wonat(^ tm «rpen

Borne bie fübHpfu «>offmingcn bet geinbe eperauSfV’« ju übertrepen bereit

war. §ier ein 9(näjHg an« bem genannten benierfenSwert^en ©(^reiben :*)

„6 i(j Ubt Slacbt«. Um mic^ tiefe Stiüe. 3^ «>««««

geliebten, meinen angebeteten 9llejanber }u (ebreiben, »on bem icb mie^

niemals trennen mödjte. ®(l;on ip ein lag »erpoffen feit bem 3lngenbli(f

beS 91bf(l)ieb« , aber mein ^etj einmal ju biefem 9lugcn*

bli(f iiirücfteljren .... S)a ®ie mir gepetn ben tiefen Äummer 3(J««

|>erjen8 über Sv'ct‘>«bfb’S iBcrratb «ertrauten, ba fal) id) 6 ie in ber etPen

®lnt leibenfd)aftli(ber 9lufwallung iinb bap ®ie fept ben ©ebanfen,

iljn erfebiepen 511 laffen, febon »5üig non bet ^>anb gewiefen paben. 3df>

fann niebt leugnen ,
bap tna« iä) gepern non Spnen über ©»eranSfb ge-

hört, bnnfle ©Ratten auf ipn wirft, aber pnb ©ie fept in ber ©emütb«-

»erfüPung, bie SBabtheit ober Unmabrbeit jener ©efd)ulbignngen abjmni-

gen? nnb wären ©ic eS aueb, ip eä on 3bnen ipn ju riepten? 3ebe in bet

(lile niebergefepte (SommifPon würbe bo* nur an« feinen geinben bePepen

fönnen. »ergeffen ©ie niept, bap ©peranSfb mir gepapt wirb, weil ©ie

ihn fo popi erhoben paben. 9tiemanb foüte über ben SKiniper pepen, at«

©ie, ber Äaifct felbp. ©lauben ©ie nidpt, bap icp baS SBort für ipn

füpten wiü; itp pepc in gar feinem Ißerpältnip 51t ipm nnb weip fijgor,

bap ec ein wenig eiferfüd'tig auf miep ip. 9lber nepmen wir onep an, bap

er noUpänbig fcpnlbig ip, waö i^ ned) gar nid}t für bewiefen palte, fo

fann er boip nur auf bem SBege orbentliepen Urtpcil« nnb SHeeptS geriiptet

voetben, ©ie aber paben jept niipt bie nötpige Beit nnb ®cmütp8rupe, um

ein fold}eS ©eridit ernennen. !Ra^ meiner 9lnpd)t wirb e« notipänbig

genügen, ipn anS 5ßeter8 lnirg 511 entfernen nnb fo ju beanfPiptigen, bap er

feine SDlittel pabe, mit bem geinbe in Ißetfepr ju treten. fPaep bem Äriegc

wirb es immer nod) Beit fein, auS ben 33cPen nnb ©ere^tePen 3pter Umge-

bung Oiicbtcr für ipn jn bePimmen. ÜPein Bweifel an ber wirfli^en ©cpulb

©bcranSfp’S wirb babnrd) nod) bePärft, bap unter ben ‘ilngebem in jweiterginie

pep and) ein erflärter ©epuft bepnbet, bet fd)on einmal einen 3lnbern, »on

bem er 2Bi pltpaten empfangen, »erratpen pat.**) SBeweifen Sie burd) befon»

neue «»altiing in biefet ©aepe, bap bie 9Raplopgfeiten, jn benen man ©ie

JU treiben fnept, fern »on 3pncn bleiben. 3 (p weip , bap benjenigen, bie

•) ^octot'a (SocKSpoiibenj mit bem Äaifet »utbe in franjöitfcpet Speatpt gefüptt.

••) ^)iet roitb pon ^anot eine ^letfon genannt, bie in unfetet Stjaplung au^ fipon

poegefommen ip.
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ein 3ntereffe batan flnben, S^reu S^araftct ju erfpÄfjen, ber 3^nen eigen*

tiünili(be 3ufl »p» £Wi|tranen ni^t »erborgen geblieben ip nnb an tiefem

fn^)t man Sie jn faffen. Jjaranf re4)nen i»a()r)d;cin(id) and) SperanStV«

geinbe, bie nid^t ablaffen merben auf biefe fdjma^e Seite 6fjarafter8

jn roirfen, um ÜKadjt über Sie ju geminnen n.
f.

2tm folgenben Jage, Sonntag ben 17. SWät;, fpeifie SperanSfp grabe

bei einer gteunbin, ber grau SBeifarbt, ju SWittag, a(8 ein gelbjöger an*

langte nnb i^m IBefebi brad;te, beffelben 9tbenb8 um 8 Ubr beim Äaifer

JU erfebeinen. ^»ierin lag iiiditö %uffallenbe8, ba dbnlidte (Siniabungen bäupg

erfolgten, unb SperanOfp fanb fltb jnr genannten Heit im f^alai« ein.

3m Secretariatajimmer »artete autl) ber gürfl 91. 3f, Oolijpn, ber ge*

fommen »ar, bem Äaifer S3crtrag ju halten, Speran8fp aber warb ttüber

berufen. 2)ie Slnbienj banerte fafl jwei Stnnben. JRacb bem mnnblid^en

!öerid)t bea gürfien ©olijpn trat Speranafp in ber boebPen 9lnfregnng,

mit »erweinten Gingen ana bem ßabinet, »anbte fid) jum Jiftb/ «>n feine

fjjapiere ina *)}ortefeuitlc ju tbnn, ober »ielmebr »obl, um feine Slufregung

ju »erbergen, entfernte flcb bann mit fcbnetlen Schritten, lehrte aber ana

bem anbern 3i>ti*«er no<b einmal jiirüd unb rief mit bebeutenbem Jone:

Sehen Sie wohl, Urfandtt! fDcr Äaifer feinerfeita lie§ ©olijpu fagen, er

tönne.ibn bmt unmbglidt empfangen unb bitte ihn morgen »iebet jn fommen.

Slatb ber S)arfietlung einea anbern fSugenjeugen , bea ©encralabjntantcu

©rafen @olenifd)tftbeff»Äutufoff , war Speranafp fafi ohnmüchtig, ata er

aua bem Sabinet trat, wollte ftatt ber IjJapiere feincit ^ut ina fßortefeuille

fiopfen unb fnnt enblid) auf einen Stnbl, fo ba§ er, ftutufoff, nadi äBaffet

lief. 9tacb einigen 9lugenblicfen öffnete fld) bie Ibür bea faiferlidjen

ßabineta, ber Äaifet erfd>ien, fitbtlicb gerührt, ouf ber Schwelle, rief:

Slochmaia leben Sie wohl, ÜRichailo ÜRidjailowitfcb! unb jog fleh bann jurüd.

9Baa fam in jener jweifiünbigen 9lubienj »or? Speranafp hat niemala,

au^ im ©efpTÜche mit ben lüertrautejten nicht, ein SBort barüber fallen

laffen unb fonnte ernfihaft böfe »erben, wenn man mit neugierigen gragen

in ihn btang. 9lllea waa bamaia unb fpäter in mannichfad^er, oft »iber*

fpredienber SBeife in ber Seute IKunb barüber umging, ifl ana ber Suft

gegriffen unb ein ©rjeugnig bet burd; bie politifchc jtataftrophe lebhaft

enegten fphantajie. 9lua bem fpäter ju erwähnenben IBriefe, ben Speranafp

»on iperm ana an ben Itaifer richtete, geht inbeg h«oor, bah >>0« -&och*

0 errat h in jener lebten Hufammenfunft nicht bie IRebe war — fei e8 bag

bet Äaifet au8 ffirohmuth barüber fchntieg, fei e8 ba§ et felbfl an feinem
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S3erbad)t bereits irre genjcrben war — unb baß bie ®efd)ulbigungen, bte

bamatS aitSgefprocben »ittbcn, nur auf bte brei ißunfte gingen, SperanSfp

habe bie ginonjen beS Staat« gerrütten »uoflen , et habe burt^ Stuflagen

4>a6 gegen bie Wegietung gefäet, enbti^ er habe fl(b übet bie {Regierung

flrafbare Stcu^erungen erlaubt. ®ag aber SperauSfb ba^^'J^wtberif^et

SSerbinbungen mit bem geinbe mirftitb begü^ligt mürbe unb ba§ bet Äaifet

im erflen Stiigenblitf bcr SDenunciatiou einigen ©tauben febenfte, erbcHt

ni(bt nur au« bem SBriefe tpanot«, fonbern au^ au« einem furgen, »on

®peran«fi>’« ^>aiib gefcttriebenen Sagebut^btatte , ba« unter bem 3)atum

31. Stugufi 1812 gotgenbe« cntbäft: ©earbcitet bei ®r. SWajeflät bem

flnifer. gange« ©cfprädb über ba« ^ergangene. S)enunciatipn, at« bätte

i(b mit gauriflon nnb iBtum in SSerbinbung geflanben*) ..... Ueberbaubt

fd;cinen {Beginn unb 3»fatnmenbang biefet Stngelegenbeit öergeffen. Confu-

sion, intri^es, commerages. En s’occupnnt des choses on neglige

les hommes. StOle« liegt in bet $anb bet SSotfebung, bie immer gerecht,

immer öotl ßrbarmen ifi."

Slu« bem Spalai« fuhr ®peran«fb gu bem ®taat«fecretair aRagnibtp'**),

traf aber nur beffen grau, bie in Jb^änen gerflcb : ibr SWann mar beffetben

Slbenb« abgebclt unb nad; SBcIogba birigirt morben. 3“ *S>aufe angelangt,

fanb er bafctbfi ben tpoligeimeijicr iBalaftboff unb beffen SongeUeif^jef

2)e Sangtnin »ot, bie nur auf feine {Rücffunft gewartet batten, um bie

tBerflegeluug be« Sabinet« »otgttnebmen. 23ot ber $au«tbür b'«H «iac

tpcftfibitfc. ®pcrnn«fp bat nur um 6rlaubni§, gcmiffe i|3apiere in einem

bcfonbern rerfiegclteu ifJadet mit einigen begleitenben 3«'**" bem Äaifct

gnfenben gu bürfen. Salaftboff gejiattete bie«. (Die tpapiere cntbietten

etlitbe geheime bipicmatifcbe Depef^en , bie ®peranafp au« IReugiet ft^

batte au« bem ÜRinifierium be« StnSwdrtigen geben taffen — ein Umflanb,

bet nicht nur gut ßntlaffung be« Departementschef« ©eruai« unb gut 6in*

fetferung be« SKinificrialratbe« SBccf führte, fonbern aiitb ®peran«fp*«

geinbe höchlich erfreute, bie nun, wie er felbp fpSter |t^ ungefdbr nuSbrfirfte,

*) CStfieter »oc im franj6Pfcf)et, Sefctetet bäiiifdjet ©efanbtet in ®L
^etertburg.

*•) äUognipfp gebötte ju Spetanefp’« .feauefteunben unb eiftigfien 9Kitatbeitetn. Sfm

1. Sonuat 1810, bei (Sebffnung be« 9teid)4tafbe« unb CScnennung ®petan«fp'« jum Weitb«-

fectetaic, luutbe tDJagnibtp StaatSfecretoit beim ®efepbepartement, im 3ob“ ©itetCot

bec Gemmifpon jur Sibfaifiing Bon SPifitäctcglement«, bie bemÄnifet bei ben pefj päufenben

»orjeiepen eine« napen Äriege« fept am .hetjen kg. SJlagnipfp blieb in aOen Stemtecn

feinem gteunbe unb ^roteftcr innig Betbunben.
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i^re berge^o^en Sügen mit etntm Duent(ben SBa^i^eit eeift^en fonntrn.

„3m aWittflpunft bet Oeft^dite jletjcub
,

^ei§t e8 in feinem SBtiefe on«

tperm, itnb im iBeft^e freien 3“i«ttS ju @r. SWajeftdt, erhielt i^)- nUe

9?ad>ri^ten, bie in ben ®ebef^en ber fremben ©iplomatcn fl^ fanben,

taufenbmflt genauer nnb beffer al8 biefe felbft.") iJer 9tugeublid ber ab»

fai)rt »ar gefcmmen. ®b«MnSftj ^atte iir^t ba« J&erj, feine lodjter nnb

feine ®(b»icgermntfer ju werfen : er fegnete bie Itjür be8 ©j^IofjimmetS

nnb f)interlie§ ein ©^reiben, in weld^em er beibe einfub, mit Eintritt bet

guten 3«^’^t8}cit ibra in8 @;i( ju feigen. @8 war f4)on fpdt in ber ?la(bt,

at8 bie Weife angetreten warb ; ber Spolijeibeamfe ©(bibulin8fv b«tte 93efebt,

feinen ©efangenen jund(^ft na^ Wifbni'Wpwgorcb jit bringen.

©omit war beim f^lieglii^ ißarrot8 Watb befolgt worben. 3®«>*ä'9

3abre fpdter befd)rieb ifJarrot in einem Sriefe an beu ffaifer Wicolan8

»om 8. 3“«uat 1833 ba8 6reigni§ unb feinen ant^eil an bemfelbcn aifo:

„I>ie fummerootlfle SKinute in bem Seben be8 eblen Äaifer8 aiejanbet

war bie, al8 man furj »or bem getbjng non 1812 ii)n ju überrebeu ge*

wu§t batte, ein ungewdbnli^ begabter SWann, ben et bur^ uubegrcnjte8

iBertrauen unb Ueberfibüttung mit ©naben fl(b nabe ju »erbinben gefudit

batte, habe ibn berratben unb an Wopoleou »erlauft. 5Bon folcbet Unbanf»

barfeit tief erfibüttert, febirfte et in biefem f^terflidjen augenblirfe naib

mir. 3<t) mar fo glürfli^ ben geliebten SWonartben ju befdnftigeu, ibn

»on bet fur^tbaren ÜRaßregel abjnbringen, ju bet et in feinem, bem an»

fdjtin nad> geredeten 3»'^ne greifen wollte nnb welche bie geinbe be8 83er»

leumbeten felbft b>nterber nid;t »erfdumt bdtten al8 einen att unerhörter

Jbrnnnei barjufleDen , unb fo ben würbigen ©taat8mann jn retten ,
ber

je^t be8 b»b*a 83ertrauen8 ©w. 5Wafe|bdt genießt. I5et b»<bfeligc Äaifer

bonfte mit »on ^lerjen für meinen Watb unb befolgte ibn in allen ©türfeu."

SWontag ben 18. erfdiien bet gurfl ©oli^pn, wie ibm befohlen worben,

beim Äoifer unb fanb ihn »erbnfierten anfeben8 im 3inimer auf» unb ab»

gebenb. „6w. üüaje^dt jtnb nicht wohl?" fragte er. — „Wein, ganj

wohl." — „aber 3bt au8feben?" — „SBenn man bit bie ^anb abbiebe,

wütbefi bu bo^ wohl ©^merj empfinben unb anffebreien; mit bat man

in »ergangener Wacht ©peran8fh abgenommen, bet meine redete ^anb

war!" .... SBdbtenb be8 ganzen langen ®efprd^e8 fam ber Äaifer

immer wiebet auf ben erfahrenen fchwereu SSetluji jurürf, wobei ihm bdnflg

bie Jbtänen in ben äugen flanben. „5)u wirft mit |)ülfe »on SWoltfchanoff

(@taat8fecretair , ber bie ©anjetlei be8 ‘Kiniftetcomite8 »erwaltete) feine
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^ö^>iere nnt«fnd;cn — fo b«r Äaifet, — abei 3^r »etbrt

flnbeit, benn et ifl fein Serrät^ier" .... 9(n beinfelben Sage begegnete ber

Äflifet bei einem Sjjnjiergange einer gteunbin @betan«fp’ö, ber grau be«

Äan(mann« Ätemer, ber et febr jugettjan war, unb fragte Re : „6ie »iffen

»D^i ftl'on, boR icb 36ren grennb entfernen muffen?" — „Jd) habe

ti |p eben erfaßten unb bin but(b bie Sfatbridjt im 3mierften erf^üttert." —
„(&i ging ni^t anber«, erwieberte SUejanber unb jug(eid) \»at ein ftampf»

bafteö 3«*« «>' f*in«n Rippen unb bem Sinn bemetfbat; Stiemanb f>at

uieHeicbt mebr babei gelitten, als i^, aber bie bringenbften Srünbe fjaben

mid) baju betrügen." 9lcl>nlitb äußerte er ft^ gegen ben ©rafen 9?effeltobe,

bet am ÜRittmoeb 91benb iiiS IpalaiS berufen warb unb fein tiefeS 93ebauern

ni*t perbeblen fonnte. „lEu baft 9fe<bt, entgegnete ibm bet Raifer, aber

bie gegenmdrtigc Sage ber Dinge jwang mi(b ju biefem ber pffentlitben

ÜReinnng gebrachten Opfer." (ätwaS anberS brüdte ficb ber Äaifer gegen

ben 3«Ri?'niniflet Dmitrieff (laut beffen URemoiten) aus, befd)ulbigte ®pe»

ranSfp inbe| nur innnblidjet Eingriffe gegen bie' Regierung unb ibr poUti»

febeS ©Pfiem, fo wie beS 93orwiJeS, mit bem er habe in ©taatsgebeimniffe

bringen wollen (Slnfpielung auf bie oben erwäbnten biplomatifcben Depefeben).

3u -SRowoffllgoff fagte bet Äaifet einige 3ab« fpater: „©peranSfp ifi nie

ein Iteuätber gewefen" unb ju SÜBafftltftbifoff im 3abrt 1820 furj por

©peranSfP’S Wüdfebt nach i|3eterSburg :
„9tiemanb fann feiner (©peranSfp’S)

boben IBegabung mebr ©eredjtigfeit wiberfabren laffen als i(b. Sutb bin

id) übetjengt, baR er fein bSfer SKeiifd; iR, aber bet Drang ber UmRänbe

gebot feine gntfernung. [RiemalS habe id> an feine angebliche S3enätberei

geglaubt unb werfe ihm nur baS por, baR er fein PoHeS Säertrauen ju mit

gehabt bat" (bieS ging wohl auf ben früher erwähnten Eintrag bet SSer*

febworenen , ben ©peranSfp Por bem Änifer geheim gepalten patte).

Sin ganj antbentifdbeS ber Unfd;nlb enblicp Rellte ipm Äaifet

Slleranber in feinem unten erwdbnenben Sriefe Pom 22. ÜRdrj 1819

aus, worin bie 18erid;te ber ©egner als baS anerfannt werben, waS Re

wirfli^ waren, b. b- als Serleumbungen. 2Bdbrenb fo bie Uebetjeugung

beS SWonar^en Rd) halb fcRReUte, wogten in allen Klaffen beS SSoIfeS bie

Srjdblnngen, bie Sermutpungen , bie ©erudte übet ben fdtwarjen "Bater»

lanhsperrdtper bin unb pft- 3Ran weiR niept, fagt bet IBerfaffer, ob man

Rtp mept über bie SrRnbungSfraft bet IBerlenmbet ober bie Sinfalt bet

?eidtgtdubigen wnnbern foU. Der fRame beS IBerpaRten würbe nur mit

bitterer gjerwünfcpnng ausgefproepen , bie greube übet feinen ©turg war
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oflgtauin. Wut bo« «regte UutvtOen, bog n fc Ui(^ten Äauf« bown*

gefpnimen, bog bie Strafe feine flreiig«e »ar. ©i« in bie fernften $ro*

Ptnjen be« Weitbe« genf^te bie gleißte Stimmung; mau beglüdisünfcbte

jict) ~ fogt ein 3eitgeueffe in feinen SRemoireu — bei bet Äunbe Bon

Sberontifv’« ©etmeifung unb feierte biefcibe »ie einen etfieu Sieg übet

bie gron^pfeu. 2)o ber ffrieg gegen ben mä^tigeii unb erfahrenen

geinb bie öugerge 9(nfBanuung aKet ©plf«frdfte forberte , ba er in einen

mbgtitbfi nationalen Berivanbelt »erben rangte, fo geht man »ohl, »ie ou<h

bie 9’liebet»erfnng Speranefb’« ju bem SBgem ber noth»enbigen ©erthei*

bigung«mitte( gehörte ifiib a(« ®ebot ber Selbgcrhaltnng erf^ien. Sine

balb nad) ber Äatagrobh« in Umlouf gefegte franjögfih obgefogte Denf»

f<hrift, bie man bem ©rafen Srmfelb jufehrieb, bie aber, »ie ber ©«f.

barthut, Bon Wofenfampf h«nührt, fu(hte bur^

»ürfe bem ©erfolgten ben ©nabengog ju geben. ?IJ« ^llejanber 2urgenieff

bem genannten Wofeiifompf feinen »nthenben itampf gegen einen ohnehin

UngUl(fli(hen Bot»arf, Berfegte biefer: „Wein, nein, man »eig niegt »a«

fommen mag, les inorts seuls ne reviennent pas.“

35och e« ig 3f'f »ieber nach SperanStp fclbg unijnfehen. S(gi<

pu(in«fp brande feinen ©efangenen na^> einet unerhört f(gneüen gahrt f^on

am 23. SWärj nach Wifhni«Wo»gorob unb j»ar grabe jum bortigen ®ou<

Bernent 9luno»«fp. 2)ie Stafette, bie legtwn Bou bet 9lnfunft be« ©et»

»iefenen benachrichtigen foQte, langte eig brei Sage fpöt« on. 2)ie bamit

Bon bem ipolijeiminiget eingegenbe 3ngtnction lautete: bet ©ouBemeut

möge ; 1) bie Sotredponben; Speranbfp’« übermacgen unb aüe ©riefe be«<

felben einfegiefen, bamit ge Sr. SWajegdt Borgelegt »«ben fönnteu; 2) üb«

aüe iperfonen b«icgten, bie mit igm in ©erbinbung, ©efanntfegaft unb

gäuggem ©eifegr gdnben; 3) über ^tle«, »a« fong in ©etreg feinet ©e»

merfen«»erthe« Borfomme, SWelbung tgun. „Uebeigen«, gieg e« »eiter, ig

e« ber SSSitle Sr. SRajegdt, bag bem ©egeimenrath Speranafp, feinem

Wange gemdg, angdnbig begegnet »erbe." 3n einer fpdtern ©orfegrift be«

SWiniget« Born 12. ^pril »ntbe bem ©ouBerneur dueg bie ^ufgegt über

bie 6orre«ponbenj ber ben ©er»iefenen umgebenben Ißerfonen ober berje»

nigen, bie eine gegeime Sotredponbenj beffelben Bermitteln fönnten, jut

Iggi^t gemacht unb auf einen llaufmann jtogromin ginge»iefen, ber naeg

eingelaufenen ©eri^ten einet folcgen ©rrmittlerroge Berbddjtig fei. 2)ie

Sßorte : natg eingelaufenen ©eridgten jeigten, bag bem SWiniger no$ anbere

SWelbungen au« unbefanniet CcueUe jufamen unb »aren folglich geeignet,
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ben 2)ienfleifer be« ®ou»enienrä ju Peigern. 5Bon ben auf biefe 9trt tm

gaiife bet näd)fien SKonate »on Kif^nuStowgorob eingefanbten 5polijeibe»

rieten, bie bet 93etf. nad; ben Otiginalen mütfjeüt, fjeben »it nut btc

beiben roitibtigflcii {»eraii«: t>cm 18. Slptil: SpetanSft) t;abe im ©efbtadje

gegen ben 9(bel«matfd)aII gntflcn ©tufinöfb geängert, wenn bet SKiniflet

bet ipolijei, Salaftfjoff, ibm nid>t nm jmei SBod;en jnoorgefommen »5re, fo

träte et jc^t nn feinet (®peun8fi)’«) ©teile hier; »om 22. 9(ugnfi: ©pc»

tnirtfB b'ibe bei einem ®inet beim 93ifd;of gefugt, „in ben frübetn gelb*

jügen in Dcntfcblunb ^abe Kapcleon bie ijJInnbcrung bet ®ptte8l)äufcr

iii(^)t gcftattet, fonbctn fie bnrcb ®d;ilbmac^cn gcfdju^t imb bet @eiflli(^feit

alle gfjre ttiviefcu" — »aä bic amvcfenbcn 93eamten gebött itnb weiter

etjä^lt Ratten, ©egen @nbe be« ©ommer« braute bie gnrd;L bnt beut

geinbe SKaffen ron giücfjtlingen nach Kifbni»Ki'wgotob , bi« mm i^re

©cbredbilber, iljten ganatiamiiö, il>rcn §a§ gegen ©peranSfB bet bi«

baf)in ruftigen ©tablbetblferung mitt^eilten. SKan crjältlte" fld; a(6 ft^cr,

er bflbc rot 9ln«brud) bc« Äriege« bem franjoflftbcn ©efanbten ßaulaincontt

bie ipiäne bet Kegietung rcrratben, nnb fo tief war bie allgemeine ßrbitte*

rung, ba§ bet ©ourcrncnt für gut fanb, if>n auf feinen ©Bojiergängeu

au« bet gerne buttb einen ißolijeiofficier begleiten ju taffen, ©t^on am

3. 3«ni KafioBtf(^in in einet cigenljänbigen «n ben 93ice»

gouoerneur »ou iKif^ni*!Kowgorpb biefem unter Sluffotberung jut 93orfldbt

gemelbet : „bie SBittl) beg ^iejtgen uiebern SBolfeS f>at fltb wicber gegen

©perangfB gcrid;tet nnb, wie i(p erfahre, gefjt ba« @ernd;t, einige »on

benen, bie jiim 3al>rmattt t>on SKafnrieff reifen, fjätten fldt rorgenommen

il>n ju morben." 3» ©BeranefB’g »äterlid;cm ®prfe lief bog $aug, in

weltfern feine ©(ibweflct mit intern SKaiine unb feine SKntter lebten, ©efa^r,

Bon ben fanatiflrten Säuern geftürrat jn wevben. ©BerangfB fdjien ron

aü bem ni(btg jn a^nen , er war in Keben unb |)altnng unbefangen big

jnt Unrorfl^tigteit. Siet obige ipo(i
5
eiberid;t über feine. Stengernng beim

Sifd;of traf jii feinem Serberben mit einet SKelbnng Kafloptf^ing aug

üRogfau an ben fiaife'r jufammen, „J’ai envoyg, Sire, f^rieb Kafloptf^in

Born 24. 9(ugufi, au conite Tolstoy (Obetbefeljlgljaber bet fianbwcftt in

9?iff)ni»Kowgorob, jngteid; mit an6crorbcntlid;en KegietunggBoömacbten be*

fteibet) des a,vis sur ce miserable Speransky. II fail agir Slolipine el

Zlobine (alte gteunbe ©petangfB’g, bie i^n im 6til befndit fiatten) dans

les gouvernements de Penza el de Saratov. Et il est forlement que-

slion d’affaiblir le zele par la craiiile, Mais il faul y remedier au plus
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vite el cmpöcher I’effet des desseins pernicieux qu’on trame contre

Vous.“ ®o8 Äinbif<be biefet ®efür^tmigen bringt in bte Singen: wie

bätte ein f<b«tf ®e»ocbter, ein SWonn ebne 93etbinbungen «nb ©elbmittel,

bet ©egenftonb oügemeinen 9lb|(beu6, gefabtlicb fein fönnen, ou(b wenn et

e8 ge wollt bötte? 3nbe^, fügt bet !Berf. binju, in jenen btongooHen Jagen,

»on wirfli^et unb eingebilbetet 04)«(fnif)c, bei bet ungebeuren ©ttegnng

bet ©emutbet, wo8 blieb ju tbnn übtig? — Slra 15. Septembet bto^te

ein gelbjdget bem ©rofen Jolfict ein eigenbönbigeS Wefetipt beö Äoifer8,

beffen 6d;lu6 lautete: „3cb lege einen SSeti^t be8 S3icegou»etneut8 oon

Wifbni*Wowgotob übet ben ©eb* Wotb ®petan8fp bei (eben ben obenei*

rofibntfn »pm 22. Slugnfi). 3fi bet Woppovt wabt, fo foll bet genannte

[(böblicbe SWenfeb untet SBa^e na<b iPerm gebtatbt unb bem ©ouoetneut

in meinem JRamen SJefebl ertbeilt werben, ba§ et ibn unter genauer Slnfptbt

halte unb für alle feine ®(btitte unb fein 93enebmen auffomme." 5118

®perau8fv eröffnet würbe, bag er nc(b bt“*® ”0<b wüffe, war er

P(btli* beflürjt, fa§te mit ben §önben narb bem Äepf unb rief : ^ab i«b8

bo^ erwartet! @t bat bann um ©tlaubni§, nod; jwei ©tiefe f^reiben ju

bürfen, bie ibm gewährt würbe. 3« bem crflen erfu(bte er unter Slnberem

Jolpoi, ba8 jweite an ben Äaifcr geridbtete Sd;rcibcn nutet ©eri(bt beför*

bern ju wollen; wn8 eS enthielt, ifl nirbl wehr j;u erfeben, ba Jolftoi e8

unterbrüdte. 3« 3?egleitnng eine8 f|3otijeipfficianten unb eine8 UnteroffiiictS

reifte et bann ua^ SfUerm ab, wofelbft et am 23. ®ept. Slbenbd anlangtc.

2)er ©ouoerneur oon iperm, ©ebeimeratb ^>ermc8, ein febr ängfllid>er

fiböraftet, war oon bet Slnfunft bc8 »ornebnien ®tanf8oerbred;er8 unb bem

ihm geworbenen Sluftrag böd)li4) beunruhigt. 6r bradite ihn in einem ^aufe

unter, ba8 jur Slnfnobmc burebreifenber ®tanbe8perfcnen biente unb einem

Äaufmanne ipopcff gehörte. 3Wit biefem, einem in feinen ©ermögenöum»

fiänbeu berabgefommenen, abct böd;fi gutmütbigen 9Wonn, war®pevan8fp

balb ouf einem freunblicbeu unb oertrauten gu§e. ®ie8 biente um fo mehr

jiim Jrofie, ba im llebrigen bet Slufentbalt in ißerm teid) an Sränfnngen

nnb traurigen gntbebrnngen war. Stuf bet ®tra|e hörte ber llnglütf(id;e

ba8 SBort ©errätber b''itet ft^), au8 ber ®cbule fommenbe Änaben be*

warfen ihn mit ©rbe, in ber Äircbe f(bo9 felbft ber ffiif^of erbofie ©lide

auf ihn. granjöftfd;e.Ärieg8gefongcne, bie auf bet ®tra§e bie $anb na^

Sllmofen auöjiredten
, oerfebmäbten feine ©abe, ba fie einem ©errätber

ni(bt8 oetbanfen wollten. 2)ie Sefu(be, bie er bei ben 9?otabilitäten macble,

blieben ohne (ärwieberuug. 3118 er einP jtcb felbft bei bem ©if^of jiir
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S<ife( lut), ma4)t< bitfrr Xagd baraiif äRg|}It(^e 6ei ben Se^örben

inib entf(^u(t)igte er fei buT(^ 6beran«fb bajii ntit ©taall ge^tcuirgen

iCDTbtn. 3" neuen föo^nunij, bie 6beTandfb jtdi miet^ete, tt>aib er

faft fhtnbli«^ oon laurmben, na^fbütenben ipoltji^en befud^t. X)aju ba4

f^rerfli^e, f(^on gonj flbitifcbe Älinia unb bie fletgenbe 5lot^ nnb 6nt»

bld§ung non ©elbmitteln. (Sin jweiter S^ief an ben itaifer, ben et Zolftet

jut Uebennittelung jufebidte, blieb wie bet erfte unbejlellt. ®o entf«blo§

et ft(b gegen @nbe bed ^abted 1812 ju bem gewif fauren butcb

ben ipplijciminijtet 9?a(a[cboff felbfi feine Sitten an ben Itaifet gefangen }u

laffen. 3n bet Ib«t erfolgte halb barauf eine gilnftige Slnhoott bon Sa*

lafdbpff, bet ibnt melbete, bet Äaifer b'^be ibm bie iiötbigen ©elbmittel

anweifen laffen unb ben Sebbrben fei eingefdbärft worben, ihren ®fer ni(^t

,

ju übertreiben. 3)a bie& in ber @tabt befannt würbe, ba jriglei^ bet

SRetrobolit »on ipeter«butg , 9(rabto|lu8 , bem Sif(bof bon fperm auftriig,

SperauSfp bon ibnt ju grüßen — ein nidjt mi^juberflebenber SBinf —

,

war bae Settagen ber Sebülferung im SRu wie umgewanbelt. Stan brängte

fidb ju ibm, man lie^ fiä) bon feinet Breunbfidbfeit, feinem intereffanten

©efbräd) be^nbern, man Inb ibn um bie ^ette ju §eftf(bmüufen, Stameiid*

tagen, ^»o^jeiten u. f. w.
,

ja et fpcifte feitbem regelmäßig jweimat bie

2Bod)e bei bem furd)tfamen ©ouberneut.

3>n Anfang be« 3ö^>«® 1813, al8 bet Ätieg«f(ibanblaß jl(b fd)on außer*

halb Kußlanbe befanb, fd;iJte ®i>eran4fb feine 0<bwiegetiiiuttrt unb feine

2!od>ter, bie ibm, wie wir naditragcu, erft uadb 9t.*Kowgorob , bann nac^

ipemi gefolgt waren, auf ein @üt<beu SBclifofJolje, bo3 et im fUowgorobi*

f^en befaß, ^ngeblid), weif bie 3:od)ter bad eißge ftlima nidbt bettrug,

in bet Ib«^ i” weiter gebenben 91bßd)t* längerer, ju feinet

©elbfhe^tfertignng gef^riebener
,

feine ganje politifdje Saufbabu beleucb»

tenber ^uffaß Sperandfb’d foUte bon ber 2:o(bter beimfi^ ber ibm treu*

gebliebenen greuubin, ber grau jlremer, eingebäubigt , bon biefer bem

Äaifet übergeben werben. 2?et Slnf^lag gelang, bie geinbe würben übet*

li^et, aber bie Slntwort unb olfo ber ©rfclg blieb au«. 9fm Sdbt“6

fo eben etwäbnten bie ©nabe gebeten, ben Kefi feiner

Sage auf 3Belifof)olje berbringen ju burfen , aber ber Sufcntßalt in fperm

bauerte fort bon SKouat jU SWonat. 6r batte 3»il» bie tbcofogifeben Südber

bet ©eminarbibliotbcf wicberbolt ju ftubiren unb feine Ueberfeßung ber

imiiatio Christi be« Sbp*«<*ö « fiempi« ju boHenbeu. €nbli(b naeß 91b*

fdbluß be« Ißarifer grieben« unb, bei gänzlich beränberter bolitifeber Sage,
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ba «u^ beö Äatfer« Umgebung eine anbete geworben war, wagte 6peran«fv

am 9. 1814 einen neuen Scbtitt. dr ricbtete abctmate eine

an ben Haifcr, in ber er bcm SRonarcben jum Siege unb wieber^ergefleü«

teil grieben ebrerbietig|i ®lütf wünfcbte , bann unter Serufung auf bie

2)enf|cbrift oom »origen Sabre bie Sitte wicbcrbolte, auf feinem ficinen

®ute bei JRowgorob leben ju bürfen. Salafiboff wor nicht mehr ©olijei*

mintßer, baS fDtinifterium »erwaltete an bcffeii Steile ber ®raf SSja^mi«

tüioff. J5urd; biefen erfolgte bann am 31. 9lugufi bie Srwieberung, ber

jlaifer gewdbre ibm feine Sitte, in Erwartung, ba§ er bur^ fein Scncb'

men feinen 9tnla§ geben werbe, baö SeioiUigte »ieber jurücfjunebmen.

SfjeranSfb f^teint mehr erwartet ju haben. SBenigflenS äußerte er fpäter

(in einem ©riefe an Äotfchubei »om Sahre 1820): „®ö gelang ihnen, bie

elfte Sewegung beS Äaifer«, ber immer gütig gegen rai^ war, aufjuhalten.

®ie erpe Sewegnng war, mich ««(b ©eterSburg jurücfjurufen, wie mir mit

Sicherheit eröffnet würbe (ber Serf. fragt: »iellei^t burd; grau firemcr?),

bie jweite, mich unter ^luffi^it auf« Sanb jn fd)i(fen." 9lm 19. September

1814 nahm Speranöfh »on ©crm Slbf^ieb, auth bieömai noch mü einem

9leifebcgleiter »on ber ©olijei. 6r wußte ni^t, baß er auch auf feinem

©Ute noch ni^t anbcrö betrachtet würbe, alö in ©erm. SDcnn fchon

am 1. September hotte SBjaSmitinoff bem 6h«f heö ©oupemementd Stow»

gotob ben geheimen Sefehl ertheiit, über bie Slnfunft Speranöfv’ö Seridit

}U ermatten unb wörtlich hinjugefügt : „(Richten Sie ftd) fo ein , baß Sie,

ohne baß eh»aö barüber laut werbe, über feine ßebcnSweife unb feinen

Umgang unterridttet bleiben unb mcibcn Sie mir baniber »on 3«>t ä» 3«'t"

J)aö ©eteröburger ©ublicnm betrachtete ben Slufeuthait in SBetifopolje

olö btoße dtappe auf bem SBege nach ber ^lauptpabt unb erwartete ben

ehemaligen ©ünfUing bolb wieber am ^iofe ju fehen. »Dennoch foUte Spe»

ranöfp beinahe jtoei Sah^a in ber länblicheu Slbgefchicbenheit jubringen unb

an^ bann feinen 9Beg nicht in bie IReßbcn}, fonbern weiter na^l Often

nehmen. äBeljfopoIjc hatte einft bem berühmten gelbmarfchall ©rafen ÜRün»

ni^ gehört. 35aö Herrenhaus , on baS fleh «in großer f^attiger ©arten

•f^Ioß ,
lag fo , baß aus ben genpern bie Sluöflcht auf ben gluß SBifdjera,

bas gegenüberliegenbe ziemlich fieile .Ufer, unb bie johlrei^en Slowgorob

umgebenben Äirdjen unb Älöfier frei blieb. 2Rit ben ©Jöncheu beS nächfl»

gelegenen ÄlofierS ftanb SperanSfp halb in regem geifUi^en Serfehr. ßr

^birte bie Hir4ien»äter , bie Schriften XaulerS, er mochte SlnS^üge an«

ihnen, er lernte Hehräif^.’ ®ie Steigung ju religiöfer mhfiifcher Specu»
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laticn, bi« ftip allmfiKg in i^)m entwitfeit batte, fanb b*« reidbli^b«

rung. !Tet ©erf. entwirft bi*t bie jweiet fK6ndbe, bie tu

bcm ^oufe am meinen äiifeben batten: bet eine, ein gewefenet ©arbeoffl»
|

jier, »PÜTOongig, im Äompf mit fleif(bli^en ©egietben , befonbcr« bet JRci*

gung jum Jrunf, bet anbete, ein bleichet, büfieret S4cet, J^wetgfam, mit

einem glammenblicf , nur »on fSaffer unb ©tpb fleh näb«»b, unter bet

Äutte beimlicb mit Äetten- belaben. fie^terer bewachte ben erfieten wie ein

©ewiffen in SWenf^engefialt unb widb nicht »oii feinet Seite, ©ei aBem

gei^ichen Umgang unb aBet pietifiifchen ©etfeufung inbeg war in Spe«

tanöfp’ö ®emütb bp^ Wube unb gtieben ni^t eingefebtt. £>urch bie

S)auet feinet gembaltung fehlen bet ©erbaut bet SKenge ©eftätigung ju

etbatten
;
ba« ©ewu§tfcin innerer gäbigfeit, ungebraudjter Äraft, wpbl auc^

bet ©biffltij malten bie länbli^e SWube jut Oual. ®hetan4fp fchtieb

wiebet an ben jtaifet, bieömal buttb ben ©rafen ^laftf^eff, bet um biefe

3«it f^en , pbne befpnbere flingenbe J:itel ju tragen , bpcb in SBabrbeit

etfier BRinifiet war unb ÄBe« in feinen ^»änben »eteinigte. ©pn 9(raf*

tf^jeff wirb bi« int ©Ptbeigebn fpfgenbe« ipprttait entwerfen: „3ch fubr*

6w. BRajeflät Btnweifungen auö", fagte et mit tiefer ©erbeugung, wenn bet

Äaifet ihn um feine BReinung fragte; aber mit' unetmüblitber Ärbeitahaft

begabt, butch feine gamitienbonbe, feine gefeBigen 3«fiteuungeu in Binfpruch

geiipnimcn, biifletn unb flnftern ©tmiitbc«, batt unb wiBfübrli^ bis jum

S^eSVPtiSniu«, beibenb unb farfajlif^) bis jut ®d;onungSlpflgfeit, mit eifet»

nem BBiBen unb uneerbtüchlich an boS @ebei§ene ftch b“ttenb — war et

in ©unfi unb (5infln§ bei bem Äaifer Btiejonber fe bo^ fltftttg*«/ wie noch

nie ßinet »er ihm." Unb ferner :
„Obglei^) Bttaftfchejeff nicht bie getingfie

aBgemeine ©Übung befab unb ni^t baS einfachfte ©opiet richtig ju fdjrei»

ben petflonb, bf^tt et bpch »Pt SRealwiffenfB^aft eine gewiffe Btd^tung. ^atte

et einen ihm in flatet (ogif^et gptm »Ptgelegtcn ©tunbfa^ einmal gefaxt

unb ihn onnebmen w p tl e n

,

fe btieb er ihm auf immer treu unb nahm aBe get*

gen auf ficb. ^artgef^jmiebet in bet 3«it Äaifer ©aul’S, bet eifrige ©ertreter

unb Jräget buteauftatifch« Se»etmunbung, für fleh «i» Sr^anf* l>« SBiD»

führ unb burchgteifenber ©ewalt, liebte et eS Blnbere bur^ ©erfchtiften

unb SRegtenientS jn binben, beten bu^fiöbliche ©efelgung et ferberte." 9(n^

Blraftfchejeff befab im fRpwgotebifcben ein fianbgut , ©tuftne , wefelbfl ihn

SperanSfp befuüjte unb für fld; günfiig ju fiimmen pdb bemüht batte. 3n

bem ©riefe an ben Äaifer nun pebte ©hctanSfp um ©nabe unb ©crecb»

tigfeit, in bem längern ©egleitf^reiben an ^taftf^efeff fejte et feine Sage
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unb bie ©ergmigen^eit ouaeinonber imb gab SBtnfc , >t>ie man feine erneuerte

3utaffung in ben Staatabienfi morisiren unb ner bet Seit ba« an i^in be*

gangene Unrecht miebcr gut ma^en tönne. — 9Ulea natur(irt) in fe^r be»

miitbigem lone. 35ieS trat im 3uli 1816 gefcbriebeu, bie Stntmort er*

folgte burA einen Ufaä bes HaiferS au ben Senat i'oiu 30. 9(ugu|l, bet

alfo lautete: „S8or ©cginn bcö Äticge« »ou 1812 fameu mir im iSugen*

blirf, mo id> jur Slrmce ab^uteifen im iBegriffe ftanb, Umftänbe ^ur Äennt*

niö , bereu ffiicbtigfeit mi(b jmaug , ben G5cb. tflatb SbfranSfb unb ben

2ßirfl. Staatbrat^ ÜRaguiJfv au8 bem 5)ienfi ,tn entfernen. 3« an*

betn 3«il i4> fo B«f'tf>ren ebne oorberige genaue Unterfiubung, bie

aber bei ber bamaligcn Sage bet S)inge uumöglid) mar. ?fa$ meiner 9fücf*

febr ftbritt i^ ju aufmerffamer unb jirenger ifSrüfung ibreö JBenebmen«

unb fanb, ba6 feine jiringenben SBctbadbtgrünbe oorlngen. 3nbem icb ib««n

mm ein Wittel ju gernäb«« münftbe, burdb eifrigen ^ienft ftd) in »ollem Wa§e

JU rechtfertigen, befehle i(b 9lllergndbigfi : ber ®eb. 8?atb Speranafp mitb

fii»ilgou»erneur »on ipenfa, ber SBirtl. Staatbratb Wagni^f» aiicegouoer*

neur »on SBoronefb." ®er SBortlaut be« Ufnfea mar ba« fRefultat »iel*

fa^et Umarbeitung unb micbcrbolter SBeratbung — mie beim d^aifer Sllejau*

ber bei mistigeren Ißubticationeu febr »iel auf ben SluSbrutf gab, benfel*

ben Sntmnrf jugteid; mehreren iperfonen auftriig unb bann no'S felbfi febr

höuflg eigeiibdnbige IBerbcfferuugen aubraStc. 5)er 6ap: „inbent iS ib»*»

ein Wittel ju gemähten münfS«, PS burS eifrigen S)ienP »ötlig ju reSt»

fertigen" — fd;eint »on UltaftfSejeff b«'^5W’^üh’^f’-

So mar beim Sficranafp ®ou»erneur »on ipenfa. SDa§ er ba« ihm

anoertrante ?lmt mit ginPSt unb »ermalteu mürbe, lieg pS »on

feinen latenten ermorten; bap et in turjer 3«it bie 3»»figu»g beö 9lbela,

Ja bet ganjeu ginmobnerfSnft feines @ou»eruenieutS PS ermaib, mar bie

golge Jener bemdbrten giebenSmürbigfeit, burS bie er in aßen gagen beS

gebend bie WenfSen einjunehmen gemupt b^Ue- SBad er als ®ou»crneut

Sat, fanb bei bet »orgefepten büSPf« ®ehöibe in ipcterSburg nur IBilli*

gung nnb bereitmillige Unterpüpung. 9lber feine Sejiebnngeu ju ben ober»

ften Staatsorganen maren noS anbercr, ganj eigentbümliSer 9lrt: bie Wi<

niper »erbanbelten mit ihm in h'iib pribaten 3i'fS'^if<fn über allgemeine

StaatSgefSüfte, inbem Pe an ben ®cip unb bie ff'enutiiipe beS in oße

politifSen Sriebfebern eingemeSten ehemaligen ©ünplingS abpeflirten, moht

auS feine fünftige gthebung als mogliS »orauSfepteu. S)er SßctfaPec

theilt mehtete barauf bejügliSe merfmutbige IBriefPePen mit. SpetauSfh
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felbft befielt feine SBieberJ>er^enintg , feine ®ü<ffef)t na^ ^etertbutg fefl

im Singe- $Dem Äaifer fnitte er jrecintal gefd^tieben, erfl jum neue« Satire

1817 in ©etreff ber SBibelgefctlfc^aften — au benen bnmal« bie fRegierung

ben »ännfien Sint^eii nabnt — , bann mit einem ä^nti(^en ®lötft»unf(^ jum

fSeibna^tfifefie beffclbcn 3a^re« unb 97euja^r 1818; beibe Tide eiroicberte

bet Äaifcr gnäbig unb ni*t in bera Jon , »ie an einen biogen ßiöiigou»

»erneut, obgiei^) immer no^ ni(bt mit Umgebung bed SKini^erä ©olijun

unb bet Äanjetici beffclben. 6ine »ö« 5000 S)effjatincn im

©cuBernement ©aratoff gab Speranefp ^um britten SKale @elegenf)ctt, in

einem birecten ©^reiben bem Äaifer feinen SDanf barjubringen. ©eine

SSerfuebe übrigen« burd) ben ©rafen Slcjfelrobe, bureb SBjaömitinoff unb

ben ©rnfen Äotfdiubei bie (ärlaubnig jn einem 23efu^e in fpeter«burg ober

bie Ernennung jum ©enateur §u erroirfen, blieben erfolgto«. ß« mar flat,

ba§ nur SltaftfdicjeffS fKitroirfung meiterbringen fonnte. ©»etanSf» ftbrieb

ibm am 11. fWärj 1819 nnb bat ibn, ibm jur ßtlaugung eine« Urlaub«

bebilflicb f^n wollen unb ;uglei^, ba feine Umpnbe febr zerrüttet feien,

ben Slnfauf »on SBelifopolie für bie S^litairanftebelnngen anorbnen ;u

laffen. ßefetere« gefdiab »ou Straftf^ejeff« ©eite na(b SBunf^; auf ßrfie»

re« erfolgte bie Slntwort bur^ einen befonberen gelbjäger am 31. SKärg;

ein Ufa« »om 22. ernannte ©peran«fp ,^um — ©eneralgoiiBerneuc »o«

ganj ©ibirien.

Slifo nod) weitet na^ Dficn , alfo bo(b nod) nad> ©ibirien , an beffen

©(bwcHe ber SSerwiefene fd>on gefianben, ba« fc^on einmal btcbcnb toor

ibm gelegen bntte! 3)er bomalige politifd»e 3nfianb be« ungebeuren San»

beö bietet (o oicl Sb^t'^fieriftif^e«, bag wir au« ber SDorfieUung bc« S3er»

faffer« wenigfien« einige $a«pt,jüge beroorbeben muffen. SD« ©cncrat»

gou»erneur fpe^el befanb fid; feit 1808, alfo feit eilf Sabren, in fpeter«»

bürg unb »erwoltete »on bort au«, in einer ßntf«nung Bon taufenbe« »on

SBetfien, ben ibm anBertrauten unermeglicben SSejirf. SDie« hätte ein wobl»

georbnetc« Sanb in SBerwinung fegen fönnen, um wie »iel mehr ©ibirien,

ba« feit lange »on ber ßentralregi«ung »etnatbläfggt war unb auf beffen

locale SSerbdltniffe unb befonbere IBebürfniffe bie ©efeggebung feine

fiebt genommen bnUe. Sludb fannte bort bie SBillfür ber ©ewaltbabec

leine ©tenjen
;
Korruption unb ßtpreffuug waten bie Dtegel. SDie gequälte,

geplünberte S3e»ölfcrung wiegte jt(b mit einer hoppelten ^»offnung : entweber

bog »on ©eiten be« Ä'aiferä ein ©enator erfdjeinen würbe, bem ge igre

Älagen »otbringen fünnten , ober bog man ge alle naeb Sübogen in bic
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9fmuT(|cgfnl)' »crfc^cn »crbf. ?fm 9lmur bnd;tc Pdj bie (t&iriit^e ©otfß«

Vbcintapc ein roarmcö, fommcrli^e« Sanb, ein ?cmb ber gtei(;eit nnb be«

®ln(fcd, mit einem infeltei(^cn Dcecm, nctl uneridip»flid,'er Scbäj3C , nnb je

ftpfHofer bie ©egenmavt mav, nm jo me^r belebten itd bic garben jeneä

fetfenben Silbe«. Unterbej^ jagte ber ©encrafgoiinerncur in ber ^anbtfiabt

ganj anbern Sdattenbilbern nad): er ncrfolgtc 5iv'ei i'on i^m abgeje^te

©ounernenre, ©^»eftoff nnb Jlprnilpff, bie nidjt iinfern'iirfig genug gercefen

waren, mit unermüblicbem 3ngrimm non Snflan^ 511 3nfiauj. 6in britter

^anbel, ber i^m am ^erjen lag, mar eine an bem eljemaligen JpbolSfiftben

iptoBiantcommilfair, ©encralmajpr Äntfin, 511 nebmenbe IRndje. S^iefer Äulfin

batte einjt in SebclSf bei Jafcl, bn fein Slint nid't ^nm Oteffert be« ©ene«

ralgpHBemeur« gebörtc, fid) erlaubt gegen beit Icbtercn frcimütlsig ftd iiu äiiBerii

unb — gegen ibn IRcdit 51t l;aben
:

©eftel mirftc bicranf au« , ba§ and»

ba« iprcBiantmefen ibm untergeben mürbe, nnb nun begann ba« 2Bcrf ber Set*

geltung. Äntfin würbe unter irgenb einem Sormanbe bem ÄTicg«gerid»te

fibergeben nnb nenn 3«bve in firengem 9lrre(l gebalren, in weld'cm er autb

ftarb. Sind bet Seb feine« Opfer« befönftigte beu ©eneralgcnternenr np(b

ni(bt, er nerfrlgte nu(b bie gamilie noeb, obgleich biefc bnrd» bn« Seqnefler,

ba« ipeftel glei^ anfang« auf ihr §>an« nnb bic il»r gebörenbe Seinwanb*

fabtif gelegt batte, nn ben Settelftab gebracht war. ©inen Unterbeamten

Äntfin«, ben Dbrifilientenant Deniffjemäfp, batte ipefiel gleidtjeitig in« ®e*

fängnib geworfen , bamit fie , wie e« bic§

,

niit einanber nid)t oerlebren

fbnnten, unb biefen fanb ®peran«fp nn^ eilfjnbriget ^aft in Sobol«f noch

auf ber ^ouptwacbe nor. gpcran«fv lieb tb« angenblicflidj frei; auch bic

gamilie Äntfin fanb fpätcr bnreb bic Unfd»ulb«erflfirnng bc« Serflorbenen,

bureb eine ©enfion unb ©elbentfdiäbigung einigen Grfab für ibr nnner*

.

bbulbete« fieiben. SSBäb^enb gefiel auf fold)e 2lrt in ber ^auptftabt feine

btei ©riminalproeeffe betrieb, log alle ©ewal? in ©ibirien felbft in ben

$nnben be« ®PUBcrneur« oon 3t^f>'t«f, be« cifanen Sprannen J:re«tin, ber

mit Serfianb nnb ©nergie begabt, anfang« einige nnblicbe ©inriebtnngen

getroffen batte, ntlmälig aber alle ©eben abwarf nnb in SBillfut ba« Uleuberfie

teiflete, wo« je in ©ibirien gefeben' worben war. ?ln« taufenb Seifpielen

eine«: ©inen Seamten be« ßtiminaTbcfe« pon 3r^ut8 t »«wie« er au« feinem

©oupemement unb f^rieb bobei ben übrigen ©ouperneuren »or, ibn gleich*

fall« nicht länger al« einige Sage bei ftcb ju bnlben
;

ipefiel, bet felbft nur

eine ipuppe in SrcSlin« |)änben war, befldtigte bie« mit bem 3>'fa^/ «tan

foHe ihn aber au« ©ibirien nicht bttt®t>®laffen : fo hätte ber Ungludlichc

SBaltlfde TOonaWfdrlft. 2 - 3«brfl- rv., *ft. 6. ,
32
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glei(i bem ewigen 3»ben in Sibirien bennninen fSnnen, wenn nidjt bet

ffioucetneur »on Sotnfif au« üRitleib i(>m feen Sufentbalt unter ber ^)onb

geftattet hätte. Jroöfin wollte e« nitbt (eben, wenn feine Untergebenen fi<b

(ärpreffung unb ®cwalt erloubten, fo wie er au4> bie Slugen über ba« ©e»

tragen feiner grau f(blo§, bie int Sunbe mit ihren brei Serebrern jebet

©efte^nng ^^ugätiglicb gewefen fein foD. Älagen über alle« biefe« famen

genug nach Ißcteröburg, aber — ipeftel würbe wegen gewiffer ©ricatoer«

bdltntffe »cn Slraftftbejeff protegirt unb feine lange Sbwefenbeit fowobl, wie

jene Älogen blieben unbea^tet, ^uutal ba bie großen politif^en unb jttieg4>

ereigniffe bie 9lufmerffamfeit beö ffaifer« forhoäbrenb in 9lnfpru(b nahmen,

©ergeben« balle ba« ÜRiniftercomite wiebcrbolt auf bie fKotbwenbigfeit ber

IHüdfebr be« ®eueralgouoerneurö auf feinen ©often mifmerffom gemodbl

ober bie ‘)lbfenbung oon IReoibfntcn geforbert, »ergeben« erhob bie offent»

Ii(be ÜJJeinung ihre Stimme gegen einen fo unerhörten Sranbal. 9lraftf<he*

jeff war gaii^ bet 9Kann , ber öffentlithen SWeiiiung ^Johii ju fpredhen , fo

wie bie ©efchlüffc be« IDJinifttrcomit«’« , für bie et ba« Weferat balle, ju

hintertreiben. ®« fam aber ber Slugeublicf, wo ?iraftf(he|eff plö^lich gegen

©eftel falt würbe, fei e« in golge eine« unoorftchtigen SSorte«, ba« ipeflel

gefbredhen — Slraftf^'ejeff war bagegen fehr empfinblich — , fei e« , weil

bie ©erbinbung mit einer gewiffen SDamc flrt; gelöjt hatte, genug bie ©or»

ftellung be« aKiniftcrcomite’« »out S^onember 1818, wonach ein neuer ®e;>

ncralgounerneur gewüiifd>t würbe, fanb bie ©eiftimmung 9lraftfdiejeff« unb

bie golge war bic ßrnenuung SperanOfh’«, bem nun bie Slufgabe ertheilt

war, in Sibiren unterfuthen, aKigbrämbc abjuflellen, bie S^ulbigen jur

Strafe ju jiehen, ©orfdtläge jii einer mehr ober minber rnbicalen fWeuge»

fialfung ju nta^en.

So widtig unb ebrennoU biefer 9luftrag war, fo tiefe Iraner enibfanb

Speran«fp über biefen neuen S^Iag be« Scbidfal«, wie er e« nannte. S«
jog ihn nach lßeter«butg, in bie Slähe be« Äaifer«, an ben ^)of. 9tn biefer

Stimmung änberten au^ jwei cigenhäubige ©riefe be«ffaifer« ni^t«, bie j[feid)«

jeitig mit beremennung cinliefen unb bie in gnäbigen Sluöbrüdenihn nitht blog

»on aller Schulb unb weiterem ©erbacl;t freifprachen , fonbetn ihm au^i

fixere 9lu«flcht eröffneten, nach ©ollenbung be« fibirifchen ?(uftrage« au bie

Seite be« ©Jonar^en berufen ju werben. 2)et erfie ©rief, ber j. S. bie

Stelle enthielt: „bie« war nach meiner SWeinung ba« einjige ©littel, wo»
bur^ 3hnen bie ©iöglichfeit gegeben würbe, Har ju beweifen, wie gruub»

lo« 3h« geinbe Sie. »erläumbet hatten." , fchlog mit ben SBorten
: „bann
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be()alte ic^ mir Bor, 3()«e« «n öiibere« ?(mt 51t geben, baö ber 9?ii^e ent»'

fbri(^t, in locl^cr icti mi(^ gewß^iit habe Sie ju mir (leiden 51t fc^en".

®er jmeite iBrief, bet no^ mehr ben ‘PriBatc^araffer an trug, brücfte

in folgenbcr Stelle baffelbe SüerfBve^en nub: „lEann trerben Sie mit einem

neuen 93erbicn|i imd; ißeterbburg frmmcn, bsi 6 mid) in ben Stanb fe^en

wirb, Sic bann auf immer bei mit in ber S>aupt|iabt ju befjalten." aia

ßrift, .ttäfitenb »e(d)er bn« SBerf ber fRcBifion Boaenbet fein fönnte, fe^te

ber Äoifer anbertfjalb ober fi?(l)ficn0 j»ei 3 obre an.

2lm 7. SDJtii 1819 trat ber neue ©cneralgouBerncur nach ßlän^enben

«bfdjiebbföten Bon ipenfa aub feine gro§e fibirifdje SHunbreife an. lieber

Äafau, iBO ifm bie Äaujcllei feineb Sforgdngerb ermartet batte, unb ‘Perm

— für SpcranbfB rcidi an f^merjli^cu unb freuubUcbeu örinnerungen —
laugte ber ßiig am 24. SWai in Jcbolbf an; Bcn ba ging bie SUeife am

26. 3'"'* weiter uad» Ombf, burd) bie Sara binjenfieppe, nad) Jombf unb

enblid) uadj Jrfutbf (29. 9tugu|i), bou iro im gehn ar beb foigeiibeu 3ab'

reb Sfertfdinbf unb Äiad'ta befiid;t mürbe. %m 1 . eluguji begann biefRüd»

reife über Jombf, Soruaul, Semipalatinbf nad) Jobolbf, irofelbft ber ®ene*

ralgouBerueur am 8 . September auiaugte unb ben gonjen folgenben SBinter

Bcrbradite. 28ir fßnneu pier leiber auf bie Bielen intereffanten ßinjeiubei»

ten biefeö bunten 'Jleifegemalbcb nid;t eingepeu, für »eldieb Spetanbfp’b

6orrebponbeu
5 , ein Bon ipm feit jener 3eit gefüprteb furjeb Jagebud) unb

bie SKittbeiiuugeu ber (um Speil noep lebenbeu Segleiter eine reiepe Guelle

biiben. SBab beu poIitifd)en Ipeil ber 9lnfgabe betrifft, fo forberte ber

Äaiupf gegen bie fd’ulbbeiBiipteu 9ocalbepörbeu unb gegen ipr Sünbni§

nntereinanbev, bei beu ungebenreu ßiitfernungeu unb ber (Sigentpfimlicpfeit

ber Serbdltniffe, eine öuergie, Jpätigfeit unb S(potffid)t, wie fie nur Spe»

raubfp gegeben irar. tir patte Bin Petersburg bie Sotlmadt erbeten unb

erpatten, autp bie ©onBcrneure ipreS 2lmteS Borläuflg entpeben (u tönnen,

nnb bebieute fitp biefcS 9}ed)tS gegen beu ©oiiBernenr Bon lomSf, 3ß>'

tfd)effSfP, unb gegen, beu uod' immer fnrd;tbaren unb mit Petersburg bre»

penbeu IreSfiu. golgenber gaU, beu u'ir perauSpeben, ift geeignet, in bie

2age ber 2)iuge Icbenbig einjufüpren. ÄreifeS 9?ifpneubinSf

(©ouBemement 3tfiH^f) war SoSfutoff, ein eutfeplidier ÜKenf^, ber Stpretfen

bet ©egenb, ber fiep in ben SJorfern ber Säuern nid)t anberS jeigte, als

mit Äofafeu unb einigen gubevn SRutpeu
,
melde bei ber geriiigfieu Unju»

friebenpeit beS 3wingpetrn auf bie IRücfeu bev Pfänner unb SBeiber nieber»

fielen. Sei Slnnäbenmg SperanSfp’S patte er im ganjen ISreife alles,

32*
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»aS au gebetn iinb 2)t,nte oorfanb, confläcirt, »sorauf et an

bet (Brenjc bc8 Ävcifcö beit 9?coibcnfcu empfing. Sro^ ber angeioanbten

Sorfidbt aber marcn bod) beimlid) Ätagefdjrifteu aufgefc^t wcrbfn,

bie »on jmei cbimürbigeit ©raiibcirtcu bcm Oenctalgouterneiir übetteic^t

»erben fotlten. 9Uö biefe auf Speranafp jntraten unb — ?o«futoff an

feiner Seite erbiidtcn, fielen flc oor Sd)«<J faft obnmad)rtg auf bie Änte

nieber, inbem fie bie iBittfcbriften auf bem Äopf f)ielt«n. ?l(« Spernn^fb

bie (enteren barauf biircp einen SBeamten iaut ootlefen Iie§, faufen bie nn*

glüdiidjen Sittfietier anögefireeft auf bie drbe bin: P« ermarteten »obl,

8o8futpff »erbe fie auf ber Stelle tobtpeilfd;en laffen. S5a ber Ijnbaft itj»

beg mit ben and) fonjtber eiugejogenen (fvfunbigiuigen übereinftimnite, mad)t«

SperanSfp fnrj^cn tpro^eß unb lieb ben 3öpra»nit aüfogleid' »or ben 9lu»

gen 9ltler »erbaften. 911« man bie beiben 9lbgefanbten, bie iiod) immer

ni^t jur IBeftnnutig fommen »olltcn, barauf aiifmerbfnm mad;te, bop i^t

3)ränger ihnen je^t nid't« mebr anbaben fönne, fa§ten fie, am ganjen geibe

jitternb, Speranßfp’ö SRotfjipfel unb fnijierten ibm ju: „greunb, fiebe jn,

»aä SDu tbuft — ba pebt ja Soäfutoff; nimm SCid) in 9l(bt, bag ^id>

unfertroegen fein Sipabc treffe; feuiifi ben 8 c«futoff niebt!" — Erfreu»

li^er al« foltbe Scenen »ar bie 9lnfunft ber an bie ffilpen be« C^ibiueerfl

gebenben ßutbcdungSejcpebition unter ®arcn SBrangeD, 9tujou unb 9Wa.

tfufdifin, benen Speranöfp allen möglitben S8orfd)ub tbat, fo »ie bie ®urdb»

reife be« ^itr 9tblöfung ber IBJifrion in ipefing bepimmten iper|onal8 . SBäb«
renb beö SBinter« in Iobol«f rüeften uiibt bicp bie jabllofen Unterfuibung«»

fa^en ibrem Gnbe 51t, foiibcrn fam aud; bie ungebeure 9lrbeit ber neu

oorjufebtageuben Ginriebtungen uub IRcglement« — mehr al« breitanfenb

iparagrapben entlialtenb — unter Speranöfp’« fd'neller unb gefd)idter geber
allmälig ^u Staube. SDer ganje Gntmurf üerpel in jebn fetbppänbige-tmupt«

tbeile; 1) 9iagemeiiic« ÖermaitiingSregtement für bie ftbirifdjen ©ouoerne-
ment«. 5Ta« 9(bfeben babei »ar unter 9lnbetem, nad; SperanStp’« cige*

nen SBorten, an bie Stelle ber perf ö n lid)en ® e» alt bie 3nftit n tio n
ju fe^cn. 2) Statut für bie pbirifdieu tributären Stamme. STiefc »areu
bi«bcr oon ben Srägern ber 'l|3oIi}eigeii'alt, jiiiu Ibfil and), »cmi pe GbtiPen
biefen, lum benen ber geiftlicben Gicmalt aubgebeutet »Piben. J)er ßnt*
»urf uabm Oiüdfid't auf bie Stufe menfd)Iid'et Giitmidfelung, auf ber pcb
jene Stämme befanben b. b- ob pc 9lrferbaiter, 'IPomaben ober umberPrei»
fenbe 3äger »aren. 3) Statut für bie pbitifd)cn fiirgifen. 2)ie Äirgifen-
peppe, fonp ber Sd;aupta^ eine« eiuträglidicn Jaufi^bnnbcl«, »ar in golge
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be# bopptluii @tnfl[ii[[ed uub !Ru9(aHNi Bon inneren Unruhen ^eint>

(Jefut^t unb fo »erarmt, ba§ Säter i()ie eigenen Äinber al6 angebli(^e

. Äalmütfen Betfituftcii. <5peraii#fp’^ Snianttf bejielte, bie ß^inefen ntlmälig

gaiij jii Berbröitgcn unb bie ©teppc 9iii§Ianb jii unievmetfen — xoai in

btr golge nutb Boüfiänbig gelang. 4) unb' 5) Reglement für bie »etwie*

fenen Serbretber, nebfi einrici;iung bcu (ätnpen. 3n biefent Serreal»

tung«gebiet biö^et unerhörte ©räiiel gefjerrfebt. ffliemanb wußte

redlif, wofür unb ju weld;et ©trnfe ein anlangenber ®crbrc$er oerurtbeilt

worben; bie an ben Orenjorten angefertigten Sifleu warfen 3 tB«ng 8 at<

beit unb Slufiebelung, fKänner unb SBeiber, ©rwaebfene unb Äinber

burebeinanber. weitere ©tbicffal ber ®erwiefeneu lag ganj in ber

^aub ber Sluffeber. 3cber oerblieb ba, wo ibn ber 3ufall b'i't'erfeßt batte;

Bon ben ©tufen uub Hategorien, bie ba4 ßrirainolgefeß annabm, war feine

IScbe. 3n Jom4t fanb ©perau4ft> einen ©econblieutenant ftojlin«fv, ber

in fßerni oerwunbet gelegen bitO«/ bann aufgegriffen unb mit einer fßartie

®erbre(ber nad; Sibirien gefcblcppt worben war; ba Berwiefene fein Dicdtt

batten, Bittf^rifteu einäureicben ober au4 Sibirien
5
U ftbreiben, fo b«tU

er bi4b«r ft<b ®«böt oerfebaffen fünnen. 3i*r ©eleitnng ber fflerbretber

pflegten au« bem ©ouoerneraent Drenbnrg Bon 3«it S“ 3t>i Intppö oen

©afdbtireu uub SKef^tftberjafen abgeorbnet ju werben, bie bann bie IluglücE»

lieben wie eine -^erbe P.) berjagteu, fte quälten unb prügelten

Hü(b ^erjeuSlufi, iubeß bie Qluffeber bie jum Untcrbalt befiimmten Selber

in bie Iaf(be flecften. dhä) ©peranSfp’ö ©lau feilte in Xobolöf eine eigene

©ebörbe für bie Berwiefenen, pon Äafan au in jebet ©ouoernementäregie*

rung eine befonbere 6i,pebittou für biefen 3wed erridjtet werben, ©ebrift*

liebe 3eu9iii{Kf ba« Urtbcil bc8 ©criebtö, auf jebe« änbioibuum lautenb,

follten bie 3beutität feftfiellcu; an bie ©teile bet ®af4)tiren traten eigene

ötapencommanbo«. 6) Keglemeut für bie SBegeconimnnication in Sibirien.

7) Reglement für bie Äofafen in ben ftbirif^en Stäbten. Siiefe Äofafen,

febleebt bejablt uub rduberifeb, bilbeteu eine wahre ®eißft für bie ©n«

wobner unb ^ugleieb .ba« SBerf^eug folcbet 35e«potcn, wie SoSfutoff, obgleich

fie and; wieber in ben weiten Sebietcu SXiebc unb IRäuber auSrotteten unb

bie SBilbniß wegfaut inaebteu. 8) Sßerorbuung über ©obenabgaben in Si»

birieu. 9) ©erorbming über ©etreibeBorrdtbe. 10) ©erorbuung über

©d)ulbBcrbältniffe jwifdjeu ben ©auerii unb ben 9lngebörigen ber tributd*

ren Stämme. SKit biefen Entwürfen, ?u benen noeb betaiflirte Srldute«

rungen, Tabellen u. f. w. unb eine SKengc oerfdtiebenartiger [Reglement«
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übet fpccietle ©e^enfiänbe famen unb bie alle in bet furjen B«* »b«

bcti^fllb 3abrcn crlleubct worben waren, gebadete ®j>eran^fb balbtnJgli^P

ln eigener ®erfon in ipeterSburg jn erfd;einen. Seine ©e^nfuebt noch ber

^miblftnbt unb on ben ^»of quälte i^n wie eine 2(rt ^eintweb- 6r f<btieb

«n ben ©rafen .ffiotfd;ubei — bet nadi jWÖlfjäbriget Äälte be« Äaifct«

gegen if)n feit betn 4. Ko». 1819 wicbet an ber ©»ipe be« SKinifterium«
|

bet inneren 9lngelegenbeiten flanb unb, ba mit bem 2obe SBjaämitinoff«
j

baS ipolijeiminilierium eingegangen war, gewiffermagen wieber ©petandfl)*«

S3orgefe^ter war — nnb befiimmte ben 5D?nr^ 1820 al« Jetmin, wo er, i

mit ©ibirien fertig fein werbe; er f^tieb einige SEBo^en fpater an ben
!

Äaifer felbft unb fc^te ben SKaimonat a(« 3*^^ be« 24)Iuffe« aDer 9lr*
|

beiten feft; er f^ricb enblid; an ©olijvn unb gab ben ^erbji a(« wapr»

f^einlicbe grift ber ißotlenbuug feiner Aufgaben an. 3n ißeterSburg aber
,

fd)wanfte inan immer no^ mit feiner Bnlaffnng unb Würffetr unb fdjob

bicfelbe ^ögernb binnu«. Kad)bem ifjm Äotfb^ubei am 8. SKärj 1820 ben

SlDer^ödifien SSefefil offtciell eröffnet Ijatte, Gnbe Detober mit feinen fpo*

liieren in !Peter«burg ^n erfdieiuen — wa« er mit 3ubel la« — , erfolgte

'

}wei SBo^en fpäter burrb ©olijpn ein faiferlidie« Kefeript »om 20. SKärt,

wo e« flieg: „Kidten ©ie fo bag ©ie önbe SWdtj fünf»

tigen 3«f)«ö fb. p. 1821) in fpeter«burg eintreffen." 2llfo nod» ein SBinter

in Sibirien ! ©perau«fp’9 iBriefe au jtotfdiubei unb ©olijpn unb an

ben Äaifer felbft brüden bie tieffte Kiebcrgef^fagenbeit übet biefe neue 9?et»

jögerung au«, ©in fpriuatbvief au feinen ©öuner Äotf^ubei ifl bur<t

Dffenfieii ber ©prade befouberS merfwürbig. „KädiPeu ^erbft ober SBin»
,

ter", beigt cö barin unter Sfnbereiu, „wirb Sre«tin in f|3eter«burg fein Oiäni»

lid; um gd bem Senat wegen einer etgen ,9lnflage jit »erantnwrteu).

3d fenne feinen 2Beg im »orau« : er wirb burcfi ©dmibt (SKitglicb ber

Slfab. b. SEBiff., befaunt burd; feine gorfdungen im ©ebiet ber mongoli*

fdeii unb tibetifden ©prade unb be« Jfubbbai«mu«) unb bie ©areptaer

©emeinbe geben, benn Ire«fiu fowobf wie f^egef geböten fdon feit meb*

reren weig wie unb warum, ju ben mäbtifden SBrübern.

Keimen ©ie ba« tufnmmen! 3d werbe midi aber gar nidt wunbern,

wenn 3cnf» bie ®raftifen gelingen, wenn ge Kedit bebalten unb id> at«

ber ©dulbigc bagebe; ja aud nidt], wenn IreSfin gbirifdet ©eneral»

gouoerueiir wirb, wie et ba« felbft mit ber ibm eigenen gredb«it in 9fu8«

gdt geüt." Unb au einer anbern Stege: „Äann e« fdwer fein, in ^egn

SKonaten irgenb einen ©ruub, einen fdönflingeuben IBorwanb ^u gnben,
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meine Kücffe()ic nocp ju nerf^ieben itnb mi^ enbit^ ganj in Sibiiien ge>

fangen jn ?" Kalbern et bann non feiner 9(bflcbt, nm ben Äbfcpieb

and bem ®taat$bienfle ju bitten, gefptp(ben, fügt et pin^u; „Stbafte i<!b

ben 9(bf(bieb ni(bt, fp tbue i^ bantit »enigflen« funb, bo6 mein 2)ien(i

hier ni4)t freiwillig ift: bie« befannt »erben 5« laffen, itb ijnmetbtn

bie SRittef; mögen bie Seute »ijfen, baß man mi^i neun 3abte lang, ebne

Hrtbeil unb Kecpt, ebne 9lnf^utbignng irgenb einet 2lrt, bnr^) gan^ Ku§»

fanb bin unb bn>3ff<biWi nni mi(b fdjlicglicb in ©ibitien im Äetfer

jn holten. Unb nü^t mir ba« ni(bt«, fo fann bie« IBeifpiel bc^) ?lnbetn

jn gute fpmmen." ©ei e«, ba§ ber Äaifer biefen IBrief an Äolfd>nbei ju

lefen befam ober niipt, genug bet SRinifler be« 3nnern erwieberte ®pe»

ran«fp pfflcietl: wenn aiub bie umfangreicben fibi rifeben ?(ngelegenbeiten unb

bie anberweitig belebte ,^>1 SKajefiat eine ^inaubf^iebung bet jut

Corlage beflimmten griff geforbert bötteii
, fp bleibe e« bem ©eneralgou»

»erneut boeb unbenemmen, feine perfönlid» ülbveife au« ©ibireu naeb eige»

nem (Srmeffen feff^nfteflen unb bie Knefreifc in aller ®emä(bli<bf«it einju»

riebten, »ie ibm paffenb febeine. ©0 blieb beim ©verau«fb, bolb betu*

bigt, ned) einen SEBinter in Jpbp|«f. ?tu« ber iujwifdien mit ihptfebubel

geführten Sprreöppnbenj beben »ir j»ei beinctfcn«»ertbe ©teilen btmot-

bie geeignet ffnb, auf bie bamalige ppliti(d;e ©timmung unb 6inff(bt beibet

bewprragenber SRänner Sidit ^u werfen, .tlptfrbnbei f^reibt am 3 %uguff

1820 ; „SBiffen ©ie, 3b« (Sefd'iibtc bot mir biefe SSelt in neuem ßi^te

gejeigt, aber in einem für alle« (Sble, ba« ben SKenfd'en erbebt, töbtlieben

Sid)te. Ißpr 3 b«t öerbannung, ba lebte id) »ie im SUpfter. 34) glonbte,

bie ßeute bäibten unb fühlten aneb fp, »ie fie fprädien
;
ba aber warb ich

gewahr, bab fie bente fp unb morgen anber« reben unb pbne 511 errötben

ober bie Hingen nieberjufdtlagen, at« ob gar uidit« wäre. 34) gfP«bt> niein

(Siel überffeigt alle ^ten^en u. f.
»." Unb ©pevan«fl' erwieberte nutet

Hlnbetem :
„gtiiber galt in ben fprooin^en nur ©efebl unb Hlnfeben

,
je^t

forbem bie Seute fdiPn Kedbt unb ©efe^, unb wenn ffe e« and) nod; übel

»erffeben, fo iff bod) fdion jeber IBauer bereit, mit bem ©emeinbealteffen

ffreiten unb jebet (äbelmann mit bem ©ouoerneur. 3n biefer ©diwic»

rigfeit fommt ber SRangel an tauglichen ©nbjecten. Da liegt bie IButjel

be« Hebel«
;
baran folltcn bie jungen ©efebgeber opr Hlllem benfen, bie jid)

einbilben, eine ^onffitution fei eine Hirt IKaftbine, bie man nur in ©ang

ju feben braudie, worauf fte »on felbff weiter arbeite u. f.
»." HIm 8.

gebmat 1821 trat ©peran«!» bie febnfü^tig erwartete Knrfreife an unb
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ttxir «m 17. f($on in Änfon, «in 25. in ^enf«. „©efie^ie"^ faßte er* b«rt

beim SBieberfefjtn ftnun ©frtrfliiten, mit ©ejug auf feine frilijeren >>flitK<^ert

Hinten, „gefiele, ba§ mir bamal« 0Jn§tnnb nodi gat nid;t fannten,

mit ber ißetevSburgct (älle ma§eii mib alfo eine Stenge Jfjov^eiteft begin»

gen." 9(uc(| frnft erfdiien et in Steinnngen unb 9lebcn ein Wiberet, al6

e|>tbem; et nafim feine früheren fran^öftf^en Sitblingöpbtnfen nnm ©tu®

mit ber ©ergongenbeit nidjt mebt in ben Stunb, fenbetn bejianb «uf bet

Stotbn'cnbigfeit otganifebet dntmidelnng unb oerfid'tiger, nn 3«t unb Ort

an^ntiuipfenbcr SReform — ob in auftiebtiger 0iune?äiibening ober in finget

©eredinung feiner ?age imb beö netttniibelten Jerrain«, lägt ber ©erf. im»

enlfibieben. 9(nd) in beni frommen, falbinigSboUcn , mit öibe(fi>rütben ge*

müc^ten 2one loaren feine ©riefe nneb ©eterSburg nur b«6 dd)o berer, bie

ibm and iJJetetdbitrg jufomen : c3 mar bet Jon, in bem alle bem ^>ofe nabe*

^ebenben ©erfonen jn jener 3rit fi<b SWnb« gaben fdjreiben. Sfaif bet

»eitern Keife oon (|3enfa nacb ipeterdburg bilbete boö 3ufammentreffen mit

©alafdioff, bem ebemaligen ©olijeiminifier, jebigem ®cncralgonBemeitt über

fünf ®ou»ernement«, in Kjafan einen merfmütbigen Stoment. ©eibe üRönner

waten äuberlitb fteunblidi gegen einanber, fpeiften and) jufammen; wad in

ihren Ijer^en norging, ip eine anbere ginge. Kod) einem ganj ftir;en

Slitffntbnlt in Stodtan langte Speraudfb am 22. Stär^ in 3nrdfo|e<£fclo,

wo er feine lodjter dlifabetb wieberfab, nnb 9lbenbd beffelbigen Jaged in

©eterdburg an. Sein Jagebnd) fagt: „ben 17. Stärj 1812 ondgertifl,

ben 22. Stär^ 1821 wiebergefebrt. 9lnf ber SBanbernng gewefen neun

^abre nnb fünf Jage."

2)ie nenn Sabre, bie oorgefaüenen nngebenren ßreigniffe botten ©eterd»

bürg Pötlig nmgejialtct. 9icne Stenfdien in allen Stellen, neue ®eflnnnngen.

2)er Äaifer war auf bem (£ongre§ non l'aiba^ unb foüte erft in ^wei

SKonaten wieberfebren. Spetondfl) bielt ficb möglidift jurücf unb befuebte

nur ben mdditigeu 'Jlraflfdiejeff auf feinem ®ute ®rufino, tbat ibm an*

ben@efatlen, bie üRilitäranfiebelungcn , fein lücHingdfinb , ;^u bereifen.

Sniwifcben aber erfdiöpfte pd' bod ©eterdburger ©nblifnm in ©ermutbvngeu

unb ©ornudfe^mugen. S-ie @efellfd;aft ber 4?onptiiabt, fagt ber ©crf., ifi-

niebt frei i'on ben ©ewobnbeiten nnb S*wöd'en flcincr Stdbte: baju

wirfte bad romantifd'e Scbidfal bed ftüberu 3'’''-rtnlicblingd alljn Icl'baft

auf bie fpbnntnpe. Jie Steiften nabmen an, er werbe fid) wicber auf bie

frilbere ^>?b« fdnuingen; bo* fowobl bad ft}nblifnm, wie Sperandfp felbfl,

ber auf bie ibm geworbenen 3rid’cu Kcignng bauen fonnte, irrten fl*
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in i^>uR Grwartuttgen — e3 »ar i(>ra nic&t bef^Ubcn, wäfjrenb 2llejanbtrt

Keflientnß wieber auf ben erfifn $Iau ju rutfeii.

®er itaiffr traf am 26. SKai »ieber in

0peran«fb roarb nt^t ß(ci^ in« ßabinet befo^ilen. 35if erfien Jage »er*

gingen in begrcifUcbet ©paniiung imb 9lufregung, bie ®pewn8fp »or feiner

Umgebnng nic^t »erbergeii frnnte. I)ie er^e ©egegnung erfolgte am 6. Sunt,

»bne ba6 »on bem ©ergangenen bie Siebe gemefen wäre. Spater ^ielt

©peranbfp fafl jebe SBotbe ©ortrag über bie ftbitif(i)en Slngciegcii^etten,

•fpeifle au^ bei ^ofe, aber bie ßreigniffe »on 1812 njntben erp am

31. ?lngufi ^um erfien SKal im ®ef»rä(b berührt. babei öorfam,

haben loit febon früher naA Speranefp’« lagebu^ berichtet; bie fonfiigen

ßrjdhlungen , bamntcr auch bie in Snlgariu'ö „ßriunernngen," jlnb auf

nicht« gegrünbet. C>attc Speran^fp in ben elften SKcnaten noch gehefft»

*ba« alte nnbegrenjte ©ertrauen toieber ^it gcirinnen, fo mu§te er fchon

feit bem STecember 1821 jich fagen , bah eine entfehiebene Sibtühfung ein*

getreten mar. Heine feiner ©erlagen erhielt bie Unterf4)rift be« Äaifer«,

ohne »orherige ©erathnug mit Sltaftfchejeff. Jin 3ahre 1823 mürbe er

nur breimal »om ftaifer empfangen, um ©oitrag 51t halten
;

in ben fahren

1824 unb 1625 gar nicl't mehr. Slehnlici) ging e« mit ben ßintabnugen

jut faiferlichen Jafel. Jiibcffen mürbe ber »on Speranöfp mitgebrnchte

©e»iflon8beri(ht einem befonbetn (£omit6 übergeben , beflehenb au« bem

©rafen Äotfehubei, ©urfeff, Slraftfchejeff, bem gürten ©oli^pn, bem ©aron

tfampenhaufen unb ©peran«fp felbfi. 2)a« ßomite billigte Slße«, ma« bet

©eneralgouperneur angeorbnet hatte, unb in Uebereinfiimmnng bamit befahl

ein faiferl. Ufa« »om 26. 3flH"ar 1822 : ipeflel beß SCienfie« ju enilaffen

;

Zreßfin ber 3nfiij ju übergeben (er mürbe but^ Siidhterfptuct) feine« Slange«

nnb feiner Drben beraubt unb ber Slufenthalt in beiben -^auptpäbten ihm

uuterfagt); SUitfdheffötV’ß ©ergehen »om Senat ünterfiichcn ju laffen (et

lam ohne Strafe ba»on, blieb aber ohne Staatäamt)
;

eine SSienge anbetet

fpetfouen theil« be« Slmteß ju entlaffen, theil« au« Sibirien 511 entfernen,

theil« einer (SntfchäbigungSjahlung ju untermerfen, theil« eublidi megett

mangclnbcn ©emeife« auf freien gu§ jU jieücn. 2)affelbe ßomite prüfte

auch bie »on Speranßfp anägearbeiteten Keorganifatioiißentmürfe nnb abop»

tirte jie glei^fallß mit geringen ©eränbetungen
;
na^bem fie bann noch

biird; ben SJcichörath gegangen, erhielten fic ©efcheßfraft bur^ faif. Ufa«

00m 22. 1822. Sdh»n früher mar auf Speraußfp'« ©orfcplag Si»

birien in SBefi» unb Ofifibirien eingelheilt motben (26. Sanuctr 1822)«.
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3)ie ganje iBffc()mtii3 , bie ®|)erandf^ für SSottcnbiing biefer wicf^tigen 5(r»

beiten erfjielt, befionb in einet f’onbfrf'enfung im ©mibernement fßenfa

(3486 SJcffjatineiO. Seit bem 17. 1821 mnt er burd) f<iifer(. Ufa«

9RitgIieb beb 9?ei(bbriitbb iinb ^»ar im 65efe^bei),irtement.

©peranbfb’b fWcime iinb SBiebererfdieinen mn§te bie 9lufmet(famfeit

mieber ber ©efe^ccmmiffion unb ifjren O^cbiflcationbarbeiten ^lurenbeit. I;ic

fiommifficn bntte in ben neun befpiibern Gonfeit ge»

fianben, nn beffen Spi^e fRofenfambf ftd) befanb, mäbrenb ?Pbud)in i^r

ober^er Gf)«f Sie tjoO« feitbem ben boii Spernnbf« begonnenen

britten Ib*il beb Gibikobe^ ju Gnbe gebradit, ben erfien Ibeil beb Gibit»

brcceffeb botlenbet, bie frnbern Gntmürfe eineb ^anbclb» nnb Griminalge»

fe^bud)eb mit einigen iUeränbetnngen brncfen kiffen, enblidi ju ben bciben

erften beb Gibitcobei; unb einem geringen J^eil beb Stmfcober bie

entfpre^cnben Ufafe georbnet unb in 5)rucf gegeben, .tnnm mar Spernnbfb

Weict)brat() geibcrbeii, a(b er bom Äiiifet ben Stnftrag erbietf, über bie er«

loübnten 9(rbeiten fein ©ntadjten iib^ugeben. 2?iefeb fiel flberanb nngünftig

fliib. Gr mad)te ben iPorfdMiig, bie Gommifftonbentivürfe bor ben SReidib*

ratb ^u bringen nnb 51000 fo, bo§ er, Speronbfb, 511 bem Jevtc feine 8e»

merhingen nnb Ginwenbnngen mori'e, ber 5Reid)brflt() aber bie f(blic§Iidbe

Gntfdieibung treffe. S^er ipian loiirbe bom Äoifer gebilligt, mit ber öc»

ftimmung, Speranbfp habe mit ben Journalen beb IReid'bratbb imb ben

Gntiüürfcn ber Gommiffton bei St. ÜRojeftöt itortrag 511 batten. 2Ron

begann mit ben beiben elften ibciten beb Gibilcobej, bie fd;on 5
mcimat im

9teidjbratb bcratben loorben morcn (1810 iinb 1815) nnb je^t einer britten

Prüfling unterlagen. SDie 93eratfwng lonr nac^ einem Jalne bollenbet nnb

führte bennod;' 5U nidtte. 9(ndt in ber neuen (Meftalt, referirte Speranbfn

bem ftnifer, fei bieb S®erf ber Gommiffion*) iingenügenb nnb forbere fo»

»obl nib @aii
5
eb loie in feinen J^eilen eine abermalige Umarbeitung. SE)a

beb .ftaiferb Jntereffe an ber gaii
5
en 9(ngelegenbcit fl(btlidi abgenoinmcn

batte unb biefc Umarbeitung nicht loieber angeregt antbc, blieb bet Gut»

»nrf liegen nnb 51000 auf immer. Gin anberer Gntioiirf, ber beb ^anbels»

gefejjbncbeb fam auf ben SBunfeb beb ffinaimninifierb im 4Rdt
5
1823 not

ben IReidibratb, loarb aber 0011 biefem alb gön
5
lid' nnbraudjbar ber Goin»

*) 5'iit ein feldjee gab äoetansfn e« immer itpcb aub, imgeaditel (einet oetfcnlicf)eu

S?etl)ei(ignng. Otofenfamof hotte fthon im Stprit 1822 feinen SIbfehieb erbeten nnb erhalten,

in geige einea Btoifteb mit Sopnebin; leine Stellung 511 SperanSfn itwt nad\ allen SBcr-

gangen beS 3«brc8 1812 natfirlicb ganj unbaltbnt geworben.
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miffion juTHd((e)d)i(ff. (§iib(tci> im 1824 fladeitc btc giamme no($

tinmal auf, um bann gänjlid) erföf^cii. iDcr fReicb^ratb crbicft Scfebf,

bie Gutwürfe bcr ®e|'c^commifjton unuet^iigliÄ »crjuncbmeii uub bic Se»

ratbung mögli(^fi ra|(b 511 beeiibeii. @0 »uibcu beun bic fünf elften @af)itel

be« Griminalci'bej »om SRci^gvatb geprüft iinb ba fle bie ©ruiibjuge bcö

©anjeit entbielten , uor bet SBciterberatbuug bem Äaifer §ur iBefldtiguiig

unterlegt. 3>i> G'ibinef aber blieben ftc liegen uiib baö Stbicbcn beö Äaifera

Gnbe 1825 gab ber ganzen ©efe^angelegenbeit eine anbcre, uöllig neue

SBenbung.

a?pu ®peranbfi)’« bcfcnbern 3(rbeiten »dbrenb biefer em>dl)nen

u)ir nur bic 3bcc eineei allgemeinen UJeglemcntS für bie ü)ii(itdranjtebe(nngen,

lucldje«, 9traft|djejeff ^u ©efaüen, fo jn fagen bie 0tiftungönrfnnbe eines

Staates ini Staate bilben feilte. Gine Gommifften batte baS Sdjema teS

®anjen uub bie beiben erften auSgearbeitet
;

baS b^bf« Gcmitc

aber, beftebenb auS Speronsft) uub bem Stabdef beS abgefenberten GerpS

ber SKilitdranflebeluugcn ip. 91. Äleinmicbel , unter 93crfip 91raftfd'ejeff’S,

geriet!) febon bei beu eiflen Si^titten in SSerlegenbeit nnb bcr 'pian warb

aiifgegebeu. J)ainit aber bie aufgewanbte IWübc nidt ganj ebne gru(bt

bleibe, febtieb SperanStp einen 91uffag über bie üflilitdranfiebclnngcn über»

banpt, terrin er bie üffentlid'e lOJeinung für biefc eerbagte Sdtüpfung 2lraf*

tfdwjeff’S günfiiger jn fliinmen fndite. I'er 91nffab warb 91nfang 1825 in

wenigen Gjemplaren als 23refd,)ürc gebrueft nnb mng, fe fnnfiuell er »erfaßt

ift, als eine Goncefjlon angefebn werben, bic SperanSf» feiner Stellung

gegenüber bem furchtbaren nnb indd'tigen 9lraftfd;ejeff mad)te.

9luS ber 3^1 P»t bem Jebe bcS ffaiferS 91fe;anber »erbient noch Gr»

mdbnung, baß SperanSfp feine jeebter bem Gil'ilgi'noerncnr »on Jfd'ernigoff,

8roloff»93agrcicff , »ermdbltc, webnreb er in nabe äferwanbtf^aft mit bem

erfien ber ipetcrSbnrger avi|tpFratifd)eu Raufer bamaliger 3«il > 1*^»' 1>*S

®rafen üotfdjubci, fam, ferner baß er, nm ben iipcb immer uicb^t ganj

erlofcbenen SSerbacltt bcr SBelt nicberjufd'Iagen , fein beben in fraujüflfd»et

Sprache befdirieb unb bic fleine Sd)rift auf ben fUatb 91. Jnrgenieff’S »on

einem bcr Seamten biefcS leßtern, »on ©oje, ins »Deutfehe überfe^en unb

bann in bie „3eitgenpffen" (9ieue Uicihe, 93anb 4. 2) einrüefen ließ.

9US nad; bem plößlidjen Sobe bcS ÄaiferS 9lle^anber I. bet ©roßfürft

5ticolauS im j^ecember 1825 nach ben befannten Sdh>®aiif««geti fleh

fd)loß ben Zhron ju befieigen, ba warb auf ben Math beS gurfien ©olijpu

unb beS ©rafen IKilorabowitfch an Stelle Äaramfln’S, auf ben man juerfl
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cerfaHeii war, ®peraH«flo bajn aii«erfe^)f»i , baS faiferlk^t Serffinbigmig#»

manifffl jit »erfaßen. ®o fam @i>erati#fp mit bera neuen ftatf«

'Büt beffen Jbronbefieigung in unmittelbare Serübrung. 6ine ber er^cn

3lngcTegenbciten, bie ber junge ‘Konat^i fefl in« 9luge fa§tc, »ar ber ttou*

rige 3wfianb ber ©cfe^gebuitg. ®a auf bem fflege ber bi«berigen ®cfe^»

commifjtrn nic^t« ju erreitben gewejen war , nahm ber Äaifet bie Arbeiten

auf biefem®ebiet in feine eigene ßanjetlei biiniber, in reel(ber er ju bem

3»edt eine fogenanntc jweite Slbtbeilung bilbefe. Si«b« »at bie

faiferlidie ßanjellei cigeutli^ ni(bt« anberc« gewefen, ai« Slraftftbejeff’«

Snnjellei , bie unter ibm non bem ®taat«feaetair !R. SRummjeff »er»

waltet würbe: al« mm mit bem ^raftf^ejeff bie berfönli(ben

©orträge beim Äaifer nnb aBe fon^igen Siemter nerlot unb mtr bie ®lili»

täranfiebefungen bebieit, trat SRurawjeff al« Sbef ber erflen SibtbeUung

birect in Sejiebung ,tnm Äaifer, wSbrenb an bie ©pi^e ber neugef^jaffenen

jweiten 9lbtbeifnng Saiugjansrp gcftetlt warb, bi«ber ditejier EoIIege hn

obenerwähnten EommifftonSratbe, ein bß<bP würbiger nnb gelehrter SRanit,

non 9lbfunft ein SRufflne au« ben Äarpatbrn, in ©peranöfb’« erfiet 3«t

non biefem bei feinen ginanjreformplänen b«angejogen. ®o^ bet Äaifet

fonnte nidjt umhin, auch auf ®peran«fp ju bliffen, fo wenig er ihm au$

in bet elften 3«'t geneigt war. 3" ber 2bnt fßbitte ©peranöfp »on ?tnfang

an bie ganje Slngelegenbeit al« beten natilrli^er Sertreter mit eigener ^anb,

batte au(b bem Äaifer bariiber Cortrag ju bnOen, ohne ba§ irgenb ein

Ufa« ihn baju berief ober ein offtcieBer Jitel ihn au«btürfli(b bajn »et»

bflicbtete. 9ltä im Sabre 1827 bet Drben«fanjler gi'irfl Äutafin (berfefbe,

ben wir al« ©eneralprocurator unter Äaifer ^aut febon fennen) bei gefl»

fleHung ber 3«it „untabeibaften" SDienfie« bie Sabre 1812 bi« 1816 ®pe»

ranefp nid)t anreibnen wollte, wanbte fleh biefer ftagenb an ben Äoifet imb

legte bie beiben Bteferipte ober ©tiefe bei, beten er im S®f)« 1819 botn

Äaifer , wie oben beri(btet, gewürbigt worben war. ®ie Sinftebt in biefe

®4)riftflü(fe , in benen @peran«fb’« Unf^utb au«brücfli(b anerfaimt war,

fo wie ber glänjenbe @ang ber Sirbeiten bet jweiten Slbtbeilung ^mmten

ben Äaifct IRicoIon« »5üig um, ber f(bon al« ©ro^fürfl man^erlei Ungön»

flige« über ©peranöfp »ernoinmen bnttc unb in -beffen Singen et bi« babin

immer no^ eine »erbd^tige iperfon geblieben war.

911« ®peran«fb »crmittelfl ber jweiten Slbtheilung ba« oft unterbrodbene,

wi^itige SBert wieber unternahm, ba war er nicht mehr Derjenige, ber 9UlcS

hatte abbreeben unb neu aufbauen wollen : et »erfuhr jept braftif0»b*tl'”tif4>
*

Digiiized by Google



?)a« SebtH b<4 ©rnffn SyerflnSfp, l'oii Sorrn ®i. eon Äorff. 609

feine JfiStieifeit mr auf ?»ei große ®d;öpfungcn gctidjtei, fcte oodfHinbtge

®ef c^fniinnfung, bcgiimenl) oo« bem ®efc^biid) beö ijaren fSfe^ti

ÜRid'ailon'itf^ uJib rcidjenb bis oitf ben 9?cgicning«anfrttt 9Jiccf(me I., «nb

ber baraiif gcgrünbctc, fpflcmaHlAc 2lu«^iig, ber fog. ®»ob.

nm^te er auf ÜRitarbeiter, auf neue Sraftc bcbod'f fein. Süte 3?eamtcn ber

@efeJ|tCDumiiffiou waren nitbt braudwn inib würben in SWeiige cntlaffen;

gelehrte 3urifien gab e«, wie jur 3cü fRowofrtfjoff’«, mir in geringer 3abl.

©peransfp ftcUtc fflrofeffcrcn an iinb ^um Iheil junge ?eute, bie im Speeum

»on 3‘i’fSft>j« ouf ben Uniucrfitätcu ihre ©tubien bcenbigt batten:

grögtenthcil« aufb ®crathewohl, bod) nieift mit gludlieher ®abl. ®r feuerte

fie bitrd) fein Seifpiel, wie burd) reid;li^e Sclohuungen an. jeber erhielt

je nad) gähigfeit uub Äenntuiffen feine ihm augcwicfcnc ipaTtic. ©pernnöfp

hatte für jebcu ^aupttheil unb bie ihm »otau^gehenbe hidarifdw (fiuleituug

ben Sßahuicn entworfen, mit fcflcr ©njheilung in SPfidev, Jbeile, Gapitel

u. f. w., Sfubrifen, nad) benen fith bie 9lrbeitcr rid;tctcn. ITer (fine fam*

melte, ber Inbere üerglid) unb berichtigte, ber dritte maebte PluSjügc, be:

SBierte gab in ben Druef; Salugjanbfp würbe gcfd)ont unb ihm ©piefraum

gefaffen; bei Äleinigfcitcn hitH man 'ft d; nid;t auf; fllüc« griff ineinanbet

wie in einer wohlgeorbneten gabrif. ©peraubf» war fehr ofr gegenwärtig

unb überwadjte Sifleä. ÜRan fanu fagen, bafj eo in ollen fünfjehu 3?önben

be« ©wob nidt eine 3eif« 9 >ebt, bie er nicht burdtgefehn ober gar pcrbeffert

hot. 3c nad)bem einer ober ber aubere 2hc^f i'ollcnbet war , würbe er »on

©peiauäfp bnn ftaifet uorgelcgt, ber nun feinerfeit« mit ihm barnber

conferirte ttnb über ben rafd'cu, ctfolgrciden @ang bev ©ad'e bie grüßte

greub* äußerte. „Eaö ifi ein monumentale« SBerf," rief er wieberholt

miö. ©perauäfp erhielt am Ärönungbtoge (22. 2(ugup 1826) ben SBlabi»

mirorben erfter Glaffe, 1827 bie 3nf<9“’c« 9llesanbcc<![f?ewöfi in Sril»

lanten unb warb in bemfelben 3ahie Jimi SBirfl. ©ebeimrathe erhoben.

4lm 17. fäpril 1830 war bie am 1. ÜÄai 1828 begonnene erfte „SJollftäu*

bige ©cfeßfammlung" (befiehenb au« 45 ungeheuren jweifpaltigen Duart^

bänben in 48 Shc'lc")» oegf« 1832 ber au« 42,000 9(rtifc(n in

fünfjehn S3änben befiehenbe ©wob »ollcubet— leßtercr, uachbem er pon

eigenen, bei ben fDiinifierien erridjteten ©oniite«, bann pon einem ^>aupt«

cemite unter ©orftß be« gürflen 91. 9(. JJolgorutoff, bamol« ©eranten be«

SuPi^miniflerium« , Por bem Drncfe repibirt worben. 9(m 19. 3anuat

1833 war ber 9?ei^«rath ju einer außerorbentli^en ©i^ung berufen wor*

ben, sw welker mi^ ber Slaifer perfönlid» erf^ien: auf bem Sifchc be«
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Saak« lagrn bte fiinfi\t()n Sfinbt bf« ®»ob unb btt fünf unb oietjig bei

ffiefejl'ammlung. ®tr Äaifer tröffntk bie ®i^u«g mit ein« langen, me^r

als eine Stunbe baueriiben SRebe, in bet er ben frübetn ®tanb bet J)inge,

Umfang unb SBefen bet non bet jmeiten 9btbeilung gelieferten Arbeiten,

feinen eigenen antficil baran unb bie ctfteuliAen geigen, bie « bauen ermatte,

barlegte. 3«*“ Stbluffe ferberte er bie SDetfammlung auf, i^re SKeinung

batüber abjugebeu, mann unb inuerbalb mel^)« ©tenjen ber Streb JRetbtS*

fraft geminnen feile V S'ie ®eratbung ergab brei »etf^iebene 9lnjld)ten:

1) ber Smeb allein feil eerbinblicbe jtraft babeii, bie ©efe^fammlung ble§

bie OueHen na^meifen, auS benen gefebßpft merbeu; 2) bie ^rtifel beS

Smeb feilen ©efe^eSfraft haben, inbeß nidjt auSftblieglitb;

unb IBebcnfcn aufileigcn, feU auf ben Jejt ber ©efe^e felbfi jurütfgegangtn

merben
; 3) bet SBertlaut ber ©efc^e felbfi bilbet bie re^tSfräftige ©runb*

läge, ber Smeb bient nur i^ur QluSleguug unb als ^ülfSmittel. £>ie britte

ÜSeinuiig fiel balb
;

jmiftiben beii beiben erflen f^monfte lange bie ©ntfetei«

bung. Snblicb mürbe im 9lnfd)lu6 an bie erfle 9lnf!(bt mit Stinimenmebt»

beit auSgefpted eu : ber Smeb feile »eile ©eft^eSfraft erbalten
;

er feDt am

1. 3anuat 1835 in 2Birffamfeit treten; bis babin feilten bie Sebörbtn

baSjenige, maS fl(b ihnen auf bem ©rfabvungSmege ergeben merbe, jur

Äenntniß bringen, bamit eS in ben gertfe^ungeu beS Smeb berüdfltbtigt

merbe. 3^arauf bin lautete beiin auch baS SRanifefl »ent 31. 3anuar 1833.

„Semit ift nun — mar barin gefagt — ber 126 3abre lang anbauetnbe

2Buuf(b unferet 93erfabreu in Erfüllung gegangen." 9lm Stbluffe ber benf=

mürbigen Si^ung abet umarmte ber Äaifer Speranöfb im 9lngefl(bt SDer,

' nahm ben 9lnbteaSflern »en ber eigenen 93rufi unb fletfte ihn feinem %xi»

benian an — eine Scene, bie auf einem ber SaSreliefS beS bem Äaifet

Sticelauö errichteten ®enfmal« bargefleHt ifl.

®er 93erfaffet eenreilt hier n»(h auf einigen Seiten bei bem Smob,

um alle gegrünbeten unb ungegrünbeten ©inmenbungeu , bie bamals unb

fpdter gegen bieS ©efe^bu^ erhoben mürben, fo mie bie moblthcitigtn golgcn,

bie es für bie IfJrajiS unb bie allgemeine fRe^tSbilbung bet 9lotion gehobt

hat, in gebrängter Äürje barjufieHen. SBit muffen es uns »erfagen, biefe

©rbrterungen hito mieberjugeben, fo lehnei^t |le au^ in jebem IBetracht flnb.

SperanSfp’S ©cbiflcntionsarbeiten befdirönften fl^ inbe§ ni^t auf bad

fo eben SDargefletlte , fonbern umfasten auch bie SRilitätreglementS

unb bie befonbern ©efe^büchet für bie Dflfeeprouinjen unb bie rneft»

I i n @ 0 u »

e

t u e m c n t S. ©ine eigene ©ommifflon beim ÄtiegSminißerium,

Digitized by Googk



J)a8 ße&en bc6 Grafen ®pfran«fB, bcii SPnrpn ü)i. »oii Äotff. 511

glcid^ffllfa unter 0Bcraii«fv’S uiitnitteU'flrer Leitung, arbeitete beit 9)JiUtär*

cobej ua^ beiifelben ©runbfä^en au8 mie baß allgemeine @e)e^bncb,.uur

ba§ b'fr ba« üKilitärfiatut ifeterb beS ©rcBcn jiini Slu^gangeibunft ge»

nomnieu mntbe. SDic jiv'ölf SBänbe beffelbcu irarcn nreb bei 0peran6fB’«

Sebjeiten Botlcnbet unb aud; fd)pii gebnidt, U'iivbeii aber erfl nad) feinem

Sobe bur(b minnifcfi »oin 25. 3nni 1839 befaiint gemacht nnb cangeführt.

,

gür bie CfifcebroBinjcn nnb SBcfiniglanb marcii fdjon äur @efc^«

cpmmifftpn befenbere 6rt(id)e ßcmite’ö gcbilbct rcorben, bie aber megen

Wange!« an 3nftructipnen unb allgemeinem ipian atlmälig in Unthätigfeit

»etfaUen niaren. 0heran«fh fiiftcte branf im 3abrc 1830 in ber jireiten

91btheilung jwei eigene 93üreauj: einen fijv bie Cfifccvrcuinjen, ben anbern

für Die njefllichen ©puBcrnement« , unb fuiibigc gadmänner nnitbeu nach

ipeterbburg berufen, um für beibe Sanbeötheife bie enlfprecbenbcn Slrbciten

»pr^unebmen. 511« im.3ahrc 1836 ber Dflfeehrpuinjialcpber ppllenbet mar,

mürbe jur SReriflpn bcffelben in i]}etcr«burg au« Witgliebcrn bc« 51bclä unb

ber 0täbtc ber brei DftfeebrpBinjcn ein befpnbcre« (Srnüte gebilbet, beffeu

51tbeiten aber bei 0peran«lh’« Sebe npd) nid;t lu'Uenbet mären, gür bie

mefilichen ©Pimernement« mar auf bemfelben SBege ein eigener ßpbej jn

0tanbe gefemmeii, a(« nach neuen (Srmägnngen bef(i)lpffen mnrbe, bie aUge»

meine rufftfehe ©efc^gebung aud) auf biefe iprppinjen au«jiibet)nen — ma«

tm 3ah'^« 1840 aud) mirflich jur 51u«fübrung fam.

0beran«fh’ö flaatSmännifche SBirtfanifeit im SSefpiibcrn mar jur

Heit ber IRegicrung be« Äoifer« fllicplau« faum minber mannichfa^ unb

»ielumfaffcub, al« einfl unter Äaifer 5llej.anbcr. (Sr »erfaöte alle Wanifefic

unb au§crprbentlid)cn fiuubgcbungen ber IRegicrnng
,

er präfibirte ben rer»

f^iebenartigften (Spmite’«, er bemühte ftch biird) befpnbere 3?eranflaltungen

3uriften unb Sichter h«M»äujiehen, nahm 51ntheil au ber Drganifatipn ber

»pm iprinjeu ipeter »pu Dlbenburg geftifteteu Secht«f(hulc n. f. m. 3Bir

»ermeilen nur bei feiner ßi'niit« Bont 6. ®ccember 1826.

®ie« na^ feinem 0tiftung«tage fp benannte ßpinite beftanb urfprünglich

an« bem ©rafeii ÄPtfdnibci, bem gürfien 51. S. ©plijhU/ bem ©rafen

SEiebitfd;, bem ©rafen ip. 51. Xplftei, 3- SB* SBafftltfdjifpff unb 0hcranöfh;

bie @auäelleigefd)äfte führten erfl bie 0taat«fecretäre 3>afd;feff unb S31ubpff,

bann ber S3arpii Wpbcfl Äprff*). Ein bpu bem Haifer eigenhänbig ge»

fchricbene« Slatt fprmulirte bie 51ufgabe be« ßpmite’« alfp; 1) ®urchfld)t

*) Setfaffet be4 gegenwärtigen Suche«.
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bcr im ßabinct bc« Äaiicrä Qllepiibcr Dorgefuiibciien ißaj)iere
;
2) Slctoijion

bet befiebeuben S3 crfaff«m3 be« iRci(bcö; 3) ®uta(bteit barüber, a) wa'ö

als bejicbeub gilt, b) maS »irflitb beftebt, c) i»aä jur SSoIIcnbung

iiod; fehlt; 4) Urtbeil batüber, maS an bem ®efiebenben gut uiib maö

abjuidmffeu ijl, fa U'ie »aS au ©teile bed gestern 511 fe^en märe; 5) Se»

iiu^uug baju: a) beö im ßabinet ©efimbenen, b) befi bem ©eneralgomjer«

neut ISalnfAaff 91ufgetrageneu **)
» c) SKitgliebern felbfi ju

mad;eiibeu älürfd.'läge. ©cbou aitt> biefer futjen 9cbl berbor,

mie ungebeuer meit bet Sreid bet gntägiingeu mar, mit beiten bad 6omite

f[(b befaffen fällte. SBebet in ben fpabieren and bem (Sabinet, nc^ in ben

ßufenbungen 0alaf(boffd fanb ft^ brandtbared fDJaterial. SKan mar alfo

auf bie brüte Äategcrie b. b- nuf bie eigenen Slnfidüen ber IKitglieber bc*

f(branft, unb biei bt>üf ©perandfp halb, mie immer in äbnliiben

gäüen, jur Seele unb jum geifiigen ^errfiber bed eomite’d gemalt. 3n

einer eigenen J'entfdjrift trat er mieber mit feinen ftiiberen Drganifationd»

ibeen auf (j. S. Gintbcilung bed Senatd in eine 3 ufiij» uiib eine

birigirenbe Sebörbe), aber fteilid) ten ueranberten Umjlänben, befonberd

bem ßbotaftet t*nb bcii lenbenjen bed neuen SRmiar^en angefjait. IPon

allen feinen gntmürfeu erbielt inbeg nur einer, natbbem er burib l>tn IUeicbd»

ratb gegangen, bnrdi ülianifefl uom 6 . SDecember 1831 ©efe^edfraft , ber

über bie SBablen unb äJerfammlnngen bed 9lbcld. 6in anberer

»on bem ßmnite audgearbeiteter ©efe^enlmurf , bet aud brei ^laupttbeilen

befianb: 1 ) etgönjenbeu IBeflimmungen über bie Betf^iebenen Stänbe unb

bie giBilbienflorbnung (Slufbebung bcr Sfdünd u.
f. m.); 2) ißerorbnungen

übet bad ^lofgcflnbe; 3) Ufad, ber bie ©frtcrjcrfiüdelung auf ein gemiffed

2Kab beftbräntte; — fanb im Diei^dratb einige cntfcbicbene ©cgner, marb

aber Bon ber IKebrbeit günftig aufgenommen unb ging in bet Si^ung Born

26. Slpril, bet and; bcr Äaifer beimobnte, mit URajoritdt ber Stimmen

bur^. 3lber — bie SBefiatigung blieb and
, fei ed in golge bcr fiatfen

©inmenbungen, bie ber 6 äfaremitf(b ÄonfJantin ipamlomitfd), bem man ben

'ßntmurf jugef^irft batte, Bon SBarftban aud machte, ober bcr im Dici^d»

ratb laut gemorbenen gegnerifeben Stimmen , ober ber Ucberjcugüng bed

Äaiferd felbfi, bag bie Sache no^ nicht reif fei, ober enbli^ megen bed

Sludbruched bcr 3«IiVbalution unb bed belgifchen 9luf)lanbed (ber polnifche

erfolgte fpätcr), ßrcigniffe, bie bie 9(ufmerlfamfcit bed Äaifcrd ablenften.

**; CSt toat, wie fchon oben bemertt, übet fünf CBouoeniemente gefegt motben unb
feilte feine (Stfahnmgen übet ©iibennaleetwaltung bet Btegietung einfebiefen.
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ßiitjefiie nbgefonberte ®tü(fe bc8 Oefe^eiitn'urfe« fomeii fpdtcr jur 9(ii«<

fübniiig, inbcg mit ftarfeii Seränbcnnjgcii fctbft in ben Jpauptfacben. J5et

Änifcr, bcn bic allgemeinen Slngclegcnbciten ^iireisae in 91nfprnd) nahmen,

nerlor oDmälig baS Sntereffe an bem (Somite: eä mnrbe jmnr nie formell

gefebloffen, aber eS fam nid;t mef)r jufammen imb feine 9lcten mnrben ber

erflen 9lbt()eilung ber faijerlid>en (Sanjetlei übergeben jur — 9lnfbcn)al;rnng.

Ster Äaifet ffticolan« mar, mie befannt, nidjt für ben Äaifertbron

erjogen worben : Weber er felbfi als ©ro^fürft notl; feine Umgebung batten

feine bereinftige (Srbebung oornuSgefeben. Später als Äaifcr- fiagte er

felbü ni(bt fetten über bie Süden, bie er in feiner Silbnng gewähr noarb,

befonberS im gacb ber 8?ed;tSwiffei4(baft, nnb fnd'te baS bei feiner 6r*

jiebung SSerfSumte nach üWögli(bfeit nnibänbolen. Um fo mebr muüte er

baranf bcbacbt fein, feinem ®obn nnb Ib^pufolgfr fine äbnlid,)e bittere

ßtfabrnng ju erfparen. IVit ber Sorgfalt beS 33aterS nnb beS ÄoifetS

berief er jn bem SSBerfe ber ßrjiebnng and,t brei ÜUänner ebrwürbigen

IWamenS: SbufoffSfp, ®raf ßanerin nnb SperanSfp*j. SperanSfp erbielt

jnerfl 9lnftrng, ben Säfarewitfdj jn ber dibeSleifhing Porjiibereiten, bie in

f^olge evreiebter SBoUjdbrigfeit frittflnben follte; in biefen einteitenbeu 33or«

trdgen fprad) er über bie ©efe^e überbanpt, bereu ©intbeilung u. f. w.,

gab einen furjen 5lbri§ ber ©ef(bi^te ber rufftf^en ©efe^gebung nnb fe^te

baS 3Bcfen ber gunbamentalgefebc beS 9teid)S auSeinanber. Später folgte

bann — Pom 12. Detober 1835 bis jnm 10. Slpril 1837 — ein Poll»

pdnbiger juriflifeber ©nrfnS, wobei SperanSfp flcb beS bamaligen fjSrofefforS

on ber ipeterSburger Unioerptät, beS Saron SBrangeH, als ©cbülfeu be»

biente, ^ier fonnte SperanSfp ganj er felbfi fein; in biefe SPortrdge, bie

er bef^eiben „Unterbaltnngen" nannte, legte er frei nnb fübn, burd) feine

praftiffpen IBebenfen gebunben, ben ganjen 3beenf(pwnng, ben er auf feiner

®ienfitaufbnbn fo oft bnUe jurütfbnlten müffen. S8or jeber Section f^rieb

er furj nieber, waS er porjubringen geba^'te: auS biefen 9lufjei(bnungen

*) ©bufoffefp üanb mit ©petanäfi) auf fteuiibncpcm, aebtungepoUem Sii^e; iPfim pe

ni(f)t grabe greunbe im cigentlicben Sinne genannt roerben fonnten, fo lag ba8 mit an ber

®etfcbiebenbeit ibtet SetufOfeeife. iDie Sejiebungen ©petanefij'g ju (Sanctin roattn fept

belicotet 'Uatut, obgleich fie nie in geinbfebaft ober aiub nur SIbneigung auearteten. (SS

fam »obl Bct, bop (Sonccin »on SpetanOfb al« einem „großen ^leucblet' fptacb, aber

roebet bie8 noch bie Sitefteit, bie einen Gbatafterjug beä fonft genial begabten Sllannes

bilbete, blubetten ibn, feine »icbtig|len ginanjpläne »erbet bem tlrtbeil be« ,gtofen .peueb-

let«' »otjulegen, »ot beffen öinfiebt et bie gtbpte Stiptung patte.

SoWfebe gjtonaMfcbrift. 2. 3«^tg. »b, IV., 4>ft. 6. 33
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ging mit ber «in jicmlidb umfangrei(bc« 23ud) ^eruor. Stuf ben SBunf^

bcS fiaifcrö JRicotau« arbeitete er bie# jii einem „Seitfaben jur ©efe^eg»

funbe" nm, ber aber erfi big 511m adjten Sapitet gebietjen mar, alg ®pe»

rangfb burdi ben Job abbetufen warb. Sind) in biefer fragmentorifdjen

©efialt aber fanb bag 23ii(b , atg eg fed)g tpetergburg

1845) gebrudt unirbe, nngetbeilte ißeunuberung.

Sdjoii in ben S^b^fn 1830 nnb 1832 bntte Speraiigfv wegen ge»

fiörter ©ciunbbeit jirei SBabereifen nad) Äarlgbab nnb SKarienbab mad'cii

muffen, eine äbnlitbe im Satire 1837 nad) Äteinru§fanb, wo er im ©mmer»

nement ifJoltama ein ©nt befaß. 3m Cctober 1838 befiet it)n eine ernßere

,ftranft)cit, bed) fdnen er gegen 6nbe beg jicmtid' mieberbergeftetit.

S^er Äaifer befmbte ibn jmei 9Jiat nnb ernannte ißn am 1. Snnuat 1839

— ,^ngteid) Svttnngfp’g ©eburtgtag — jum © r n f e n. Stber et fotlte ben

neuen ebrenbollen Sitet nidit tauge tragen. 3'” Sfbruar 1839 erfotgte

ein tRüdfatt, am 11. beg genannten SWnnatg n>ar bieg reid’«, tb«tige, cietbc»

»egte Sebcu befdti'ff«"- Äaifet fRiccIaug brüdte feinen Sd)metj übet

biefen betben ißertiift »ieberbntt mit tiefer SRübmng aug nnb folgte bei

bem 2eid)enbegängniß bem Sarge big jum Äird)bof.

SDer aSerf. faßt am Sdluffe feineg »on Stnfang big gn ©nbe ben fiefet

fcffetnben SBerfeg bie in bcmfelben jerfheuten 3«ge noeb ju einem perfbn»

lieben Ebnraftcrbitbe gufammen nnb gießt bie Summe ber SSorjüge nnb

Sd;mäd)en feineg Reiben. SBir fbnnen, 00m tRanme gebrängt, nur SBeni*

geg b«nugbebcn unb »iebergeben.

3mi|d)fn bet erfien Hälfte Bon Sberangfb’g Seben — bie big ju feinem

Vtößtideu Stiirje reießt — unb ber jmeiten ßnbet ficb ein bemetflid)er

©bnvafteruutevfddeb, ber nidjt btoß bnreb ben Stbßanb ber S^biff unb beg

Sttterg JU erftäreu ift. 3» jener erfien 3eit geuer, grifd)e, 3utraucn,

Sebn'ung; er blidt nid)t uni ßcb» er geßt füf)n auf bag 3jet dg/ et ct»

»artet Stlleg Bon ber ÜRad't beg ©ebanfeng über bie trägen, bebarrenbeu

SDinge: in ber fpätern— 3u'eifetanbotitifd)cr SSahrßeit, anbotitifd)en3meden,

gmeßt Bor bem Urißeit ber 2Renge, Unterorbnnng unter bie SBirflidifcit

bei immer nod) glüßenbem ©ßrgeij, SSerbroffenßcit ber Stimmung bei uiiet»

mübtid) arbeitenbem Äopfe unb rafitofem ©eiffe. »Die 93erßeIIung unb

Sdimeifßelei in ben SBriefen aiig fjJenfa unb Sibirien, bie Selbfierniebti»

giing, bie in ber Stnnaßme beg ©ouBerncurpofieng tro^ ber fränfenben

SBorte beg begteitenben Ufafeg tag, bie aSeinüßungen um Straftfdejeff’ö unb
anberer, ÜRädtigen ©unfi — bag Stllcg jeigt, baß ber |)ößing in ißm bie
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Dber^iinb »30)001111011 ^atto. ©pormi^f^ loat oine inclir I'iogfflmo, af« fptöbo

unb foriiigo 5Rahir'— loio batte er foiijl unter boii gcgeboiieii Sobingiiiigoii

and; fo boeb (loigeii fßintoii? 3)abor bie Sfitiiiiiftäiibo, Oeift imb 9lid;tung

bor 6'podje aud) fo groben iiiib beftimiiienbeii ßiiifluy auf ibn übten. 3«

früberer 3cit baebte er über Meligini im Sinne ber ßnccffopäbiflen , fein

Volitifdier Staiibpunft loar ber ber SReooIution unb S^apoieonö. Später

atbraen feine ®riefe, feine -^erjenSergriffe übcratl ben ®eijl jeiigiöfev fDJbftif

unb beS fpietiöiiiuß. ?ebenßfcbi(ffat unb frühe 3nscnbeinbrüde mögen baS

3b>tge bajii beigetragen bnbeii , am ÜÄeifien aber bic Umfebr bcö

biinbertd überbaiipt. 25er Stiirj fRapofeonö
, fagt ber ®erf.

,

loirfte auf

bie europäifd;eii Söffer loie im ÜUitielalter bie Srfcbeiiiung eines Äometeu.

9(tIeS ging in ftdi, empfanb ben Sebaner bcS SerbängniffeS, »erfenfte ficb

in bie jenfeitä beS SeionbtfcinS unb menf(blid;er Ib«f fiegenben Jiefen ber

wringe. SDie pofitifebe Jbeptic blicfte in ben Sd;riften be fDJaiftre’S, So»

nalb’S, &aller’ö, ?lbani SDiütfer'S auf baS Staatsleben loic auf einen Pbüfio»

logildjen fproeeg; Snoigiip fpradi unferer, ja aller Seruf ;ur ®e»

febgebiing ab; ber ipb'('-'f‘’Vb ®örreS glaubte an -^ejeii unb ßauberer;

Dilles fanb feine fej)te Sanctioii bann iiodi in beiii SDogma ber Äirdte, in

einer überirbifeben Üfutorität. SperanSfp fonntc baoon niclit iinberübrt

bleiben. 2)er 3tapo(eonifi, auf beffen Jifd^e franjöfifdie ^anbbüdicr jit

fortioäb«nbem ®ebraiicbc gefegen batten, lernte .als ©oiiPerneur in ißenfa

no4) 2'eutfd) nnb laS an abgelegenen Drten in Sibirien griebrid) Sd}lcgers

„®ef^id)te ber alten nnb neuen fiitcratiir."

SperanSfp mar ein SWeifier beS Stils, aber in fall nodb böberem

•®rabe loar ibm , na^ beS SerfafferS Urtbeil , bic 6)abe beS lebenbigen

SBorteS getoorben. Unter anbem Umpänben loärc er ein bcbeiitenbcr po<

litifcber IRcbner geioorbcn. 6r befab baju alle Sebingungen: analptifdje

Sdtärfe unb feine, gläiijenbe 2)ialcftif, ®eifleSgegenioart unb Sereitf^aft

in ber ®rioiebenmg, ©cbnlb in ber förfpdbung beS redeten IDiomentS, eine

immer befonnene .gialtung felbfi in bem böd;fien geiiet ber £)ebntte, bnju

ein fipöneS Sleubere «nb eine flangPotte Stimme.

2)aS Urtbeil übet bic Stelle, bic Speransfp’S fiaatSmännifd;c 2Bitf>

famfeit in bem groben ®anjcn ber politifd^en ßntioidcluug iWubtanbS ein»

nebmen loirb’, fann na^) beS SerfafferS Ueberjeugung jebt uod; nid;t, oiel*

mebr erft pon ber Sla^ioelt gefproeben loetben. 3nl*t&

bierüber bin unb loieber SBiiife. 3nl«cffnnt ib bie iparalletc, bie ec

jipif^en SperanSfp unb bem greiberrn Pon Stein jiebt. Scibe waren

33*
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3eitgencffen, wirken refovmatorif^ in j(n)et 5Ro(^batfiaaten, batif« mit b«
ißartei bc« SUteii unb mit ^>inbetnt|fen jn ringen. 3(bet ©teilt,

ber alte (äbelmann, war ein gcfd^worener geinb ber ©cbreiber; ©peranöf^,

ber ©obn be« SSotfe« , hoffte »iel oon türeaiitratif^ier SReglemcntation.

3ener begann feine Umgefialtiing non unten, inbem er Söauern unb SBür»

gern bie feubalen geffetn Ibfie, ©peran«fD »on oben, inbem er ba« 6hao«

ber oberften ©taatsnerwaltung in fefic, rationafe gönnen bra^'te. ©^)c»

ranöft) fonnte jtcb auf ben ganj eigenthümlidjen @ang bet rufjlfcben 6ul=

turerhebung berufen, auf ba« Seifpiel ißeterö beö ©rohen, weiche« bewie«,

bah fin äJoIf«förver in frei gegebene, anfang« leere gotmen bod; allimriig

hineimodebfi unb jte auf ber babureb erreid;ten böb^r«" Stufe al« gaii^ uatnriieb

embfinbet. 25ah aber au<b ®btran«tb in bet büveautratif(ben äJieiregierung

fein 3bea( erbiitfte, beweifl ein non bem SSetfaffer angeführter Sirtitel be«

Kegiement« übet bie SKiiiifierieu (62), ber bie golbenen SBorte enthält :

„®ie aUmdiige äterringerung ber 3ahl laufenbet ©acfien ifl ba« ^aiipt»

merfmai eine« »ohigeorbneten SKinifierium«, bie Vermehrung ber 9?ummern»

jahl ifi ein 3cid)en ber 3enüttnng unb Verwirrung." J>a« war ganj in

©tein’« ©inn gefprod;en. ©beran«fb — fügen wir jum ©^luffe biejet

VaraUeie hi>',^n — hat in bem oorliegenben Vn^e einen congeniaien Vio»

grnpheu gefunben, ber mit poiitifchem ©eifie emflgen gorftherfleih »erbanb

unb fein reifte« SKaterial in liebt» unb gefcbmacfooliem Vorträge bar.julegen

wuhte — waö oon ©fein nod; nicht ju fagen ifl, troh be« bdnbereicben

SBetfe« oon iperh.
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Pie rttfjifdien Sternuiartett.

-

3roeiter ?(rtitel.

^Sccot wir ju einer Ueberflc^t ber im crften 9trtifef (im 3nli^eft bet

i8ii(tifd)en SWonnteJcbrift) iiod> nicbt aufgefü^rteu ©ternmarten fpttfd()reitcn,

moHen mir ju»rrber(i einet »id(itigen Umgeflattung gebenfen, bie ber alten

©termvarte SBitna in nä^jiet 3<“it beborfle^t nnb »on meld^er mir burc^

baä Bulletin de TAcadpinie bom 16. 3lngu|i b. 3 . bie erjie Ännbc er»

halten

J)ie ©ternmarte SBilna, g(eid) »ielen anbcrn in unb anger ®urPi>a

»om 3<f«ite»btben gegrünbet, batirt üii8 einer 3«t, »0 man bie Sebingungen,

unter bcnen aflein jic bcm wahren gortfthritt ber SBiffenfthaft bienen nnb

eine |i(here Oewöbt tür ihre erfolgrei^e Jhäüöff't barbieten fonnen, noch

JU wenig erfannt hatte, ^tehnlith wie bie alte iprager, SBiener, IBerliner

unb anbetc anö bem 17. unb 18. 3aheh“abert batirenbe befanb jie fith im

höchfien ©todwerf eine« jit anbetn 3me(fen erri^teten unb jolchen fortwährenb

bienenben ®ebaubc«, hier b*® allen 3ffiiitenccIIegium8. SKit guten 3nfltii'

menten, wenn gleid; nur mittlerer 2)imen(lon, au«gerüfiet, im SBefih eine«

ni(ht unbebeutenben ßapitalfonbfl au« früherer 3eit, lie§ man |ie bei bet

9(ufhebung ber ffliluaer ^>o^f(hute 1842 fortbejlehen, unb fie fonnte fpäter

ihr huiibertjShrige« 3ubiläum feiern, gleithjeitig aber mu§te fldh je länger

be^o mehr bie Uebetjeugung geltenb ma^en, ba§ ein weitere« Sejiehen in

bi«hetiger ffleife jur görbetung bet SBiffenf^aft nicht« nü^en fenne. 3hr

ein neue« Socal mit fefter gunbamentirung für bie ipfeiler ber 3nflrumente
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ju enidften, {)ätte »»cnigiicu« 50,000 S?u6el etfotbetl iiub bann bncf; nur

eine fieiue, gegen onbere unter na(;ejn gleid'er 23reite (Äafan, SWoöfau,

Königsberg) ju »eit ^nrücffiebeiibe 0term»arte ermögiiebt. gür alle 9luf<

gaben, bie unter ber iöreitc iBilua’S gelöfl »erben föunen, »ar olfo bereits

beffer geforgt; benii »ie »ir bieS fdjon int erfteii Qlrtifcl gejeigt haben, ifi

für bie 9(rbeiten, bie eine 6teru»arte fid} »üblen faiin, in erfier giuie

bie gecgravbiftlK Jlveite niaggebenb. 0o fonnte SocaiHe’S febr nnupQfouv»

mene 0tern»artc am ßap ber guten ^pffming g(ei^»obt fine grc§e nnb

bisher fd;merj(id.i empfiinbene Sndc anSfiinen , beim fle »ar bie einjige,

»eld;e bamalS (1750) bie füb(id)e Jgialbfnget befa9.

SBüna’S 9(fironpineu fouutcn Slngeridits biefer 2batiad)eii bem Scf(blu&

ber Stfabemie, ber fich gegen ben »om 9lbminifirationSrath öcrgefdilagenen

IRenbau erfiürte, ihrerfeitS mir beitreten, unb jtc legten beShalb einen anbern

ipian »ov.

Sie flJbf tpgvabh'f hat ihr erfteS KinbheitSalter bereits über»

fd^ritten: bie Sebenfeii, »eld;e anfangs mm ben meiften Slfironpinen, aiub

bem Sßerf. felbft, gegen ihre 9ln»cnbbarfeit für ^immclsforfdjnng geäußert

»urben^ ftnb thatfäd;licb, alfp ficgreich »iber(cgt. Ißpub hat Spbbelfiern«

nieffungen auf feinen bhflfAfObbifdien Söilbern auSgeführt, bie an ©euauig»

feit fich ben beßen aftrpupmifchen an bie 0eite fietlen fönnen; SBarren

be la Mue treffliche ÜRpiibbilber erhalten: bie ipiejaben, ben Dripit n. a.

Objecte mif feine (h'lntten übertragen; nnb bie »ichtigen Sienfie, »el^e

bie ppn ihm, fp »ie ben franjefifchen, englif^en, fpanifchen iphfl‘>üf'iVhfii

bei ber pprjührigen tptalen 0pnnenfinficrni6 nnSgeführten Slrbeiten ber

hhhfifihf« SlfirpiiPiuie geleiflet haben, ftnb np^ in frifdjer grinnernng.

6s ifi nlfp an ber 3«il» biefem neuen 3»f'Sf l>ff praftifchf« 9lfhp»

npmie eine öffentliche 9lnfiaft uorjugsmeife jU »ibmen. SBiS jeßt iß

SBarren be (a Oiue’S vh^logfaphiithf^ Dbferpatpvinm in Ke» baS ein,^ige

ihm auSfd^ließlich beftimmte, unb bieS iß ein (prioatiiißitut. 3n SBilna

ßnb Kräfte nnb fWittel »ercinigt, um ein öffentlid)eS hfri«ßfßfn, unb eS

fönnte bieS bprt ohne einen eigentlichen 9?eubau auSgeführt »erben, beim

einer fp abfpliit feßen nnb uuueränberlichen 0telluHg, »ie IKeribianbepb*

a^tungen ße unab»eislich fprbern, bebarf bie fPhotpgraphie eö ge»

uügt, »enn ber Apparat gegen nipmentone ©epmanfungen, ©töße u. bgl.

geßchert iß, unb bicS iß erreichbar im gegen»ärtigen Spfale.

Ser Ißlon gept alfp mmmehr bahin, IBilna als ©ternmarte ge»öh«‘

lidjer 9lrt gaiij eingehen ju laffen unb an iprer ©teile eine phptpgra»
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ju fejsen. 2)er grp§e iß()oto^elici3ta>)^) üon Äei», bet luitet aHeii

ä^nlicbeii 9Ipp(\ratcn in uiib miger (änto<>a bcn ctfien Slnng einnimiui, fott

ium ÜRobcH bienen, für 300 8. (beiläufig 2000 IRnbel) »erfpti^t SBarten

be In fSue einen ganj äl)nli^ien binnen 6 SKonnten betjnfleUen. IRed^nct man

fiir 2ran6port, 9lufftcllung, @inrid)hiiig nnb fflebcnan^gaben ni'd; etwa 2000

bingn, fo ifi allen materiellen SBebürfniffcn genügt mit einer Summe, bic

nod; nid't bem jcbnten Ib«>l bet für einen 3icnban erfotberlidien gleitbfommt.

Sablet’d , be« gegenmärtigen lürector« , 6ifer , IBebarrlicbfeit nnb

n)iffen[d)aftlid;e 2üd;tigfeit finb erprcbt, nnb menn eiiijl feine langjährigen

böd>ft n'ettb»plltn SPeobacbtiingen in fpitlfpira ber Ccffenilicbfeit übergeben

fein »erben, »iib bie gelehrte 9Belt btcfen i'cvbienten ‘Btaun nod) mehr ol«

gegenwärtig »ürbigcn lernen. (Sin jnnger, ftvebfamer iinb fnnbiger @e»

hülfe, ». @uffe», fieht ihm 51» Seite; nnb ba bie 9l(abemie ber SBiffen»

f((tflften in 'Petersburg bem plane ncllflänbig beigetreten ifi, nn^ alle ge»

nannten (Srforbmiiffe anS bem eigenen gonbs ber SBilnaet Sternroartc be»

befhitten »erben fßnnen
, fo barf man ber büherf» ©enehmignng juoer»

fichtlid; entgegenfehen.

SWit biefer aftronomifch»hbi’(i^gtavh<fd,'en 9lnfialt foß min noch eine

hhot»tiic(rifd)e »erbnnben »erben. Seflimmtc 8id)tmeffnngen an bic

Stelle ber bisherigen Sd;ä^ungen treten laffen, ifi ein längfl erfannteS

bringenbeS Pebürfnig bet 9liironomic; allein noch ifi f^hi SBenigeS su

beffen Pefriebigung gef^ehen. .<lcin SBnnber, beim biefe fo jeitraiil'enbcn

@jl)erimentc fönnen nicht »ohl ben mit anbern Piitteln auSgerüfteten, mit

anbern nmfaffenben 9lrbeiten, beten ßinfteßnng grabejn einen StiUftanb

ber 3Biffenf4)aft bejeid>nen »ürbe, Ooßanf befchäftigten Sternwarten noch

nebenbei aufgebürbet »erben. $ ie 3eiten finb längfl oorübet, »0 eS bem

®in(elnen noch möglid) »ar, in allen Ih*if«" ^immelSfnnbe, theo»

retif^en »ie htaftifdien, gleid>mä§ig SKeißer ju fein. Die SWäuner finb

nicht fleiner geworben, aUein bie 3i«Ie mannichfaltiger in immer fleigenbet

Progrefflon. Selbfl aße je^t »orhanbenen 9(rten oon 3nflrumenten für

bie fo PieleS umfaffenbe IBiffenfchaft genau jn fennen , bürfte fanm mehr

bem ßiiijelnen mJglid) fein.

So ifi es benn gewiß wohTgethan, nicht »on eiiicm einjelnen 3nfiitute,

oon einem nnb bemfelben Orte 9lQeS jn erwvuten unb jn »erlangen, fonbern

namentlidh biejenigen Ih^üe ber beobachtenben 9lftronomie, bie ohne hrat»

tifchen 5iachtheil, ja mit entfdiiebcnem Portheil getrennt bearbeitet werben

Mnnen, an^ befonberen für fie eingerichteten ^nfhtuten jiijitweifen. SE>ie
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3eitbejiimmun9eu, fo weit fle für biefe 3wede noc^ erforberli^ ftnb, fönnen

jc^t mit geii^tigfeit üpii fcfien Sternwarten tetegrapfjifcb übermitteit werben,

unb ee bcbarf ba^u am Drte felbfl nur eine« ^ntcn S^ronometer«.

So bürfen wir f)offeit,' bag f(bcu ba« nä^fle 3ogr bie örricgtung

ber etfien pfjotogran^ifcbeii Sternwarte iHugfanbS fel;en, unb bie folgenben

uiiS in ununter bro(^cnet Steige mit igreii grücgten bef^eutcn werben. Unb

weitet goffen wir, bag gc nicf't bie einzige b«r 2(tt bieibeu werbe, bog

namentiieg ber flimatifcg fo begünftigte Sübeu unb Sübogen bee europäi»

f^cii {Rugtaub« ba(b noeg aiibere crri(gtcn werbe. Um fo megr, alb gier

au(g mit HJrioatmitteln 2Ramgeb gefegegeu fann. §uubcrttaufenbe, wie ein

8orb Stoffe unb einige aubere britifege Oroge, auf bem 2t(tar ber SBiffen»

fegaft jit opfern , ig nur fegr SBeuigen oergöunt
;

aber 3—4000 Slübel

gäbe wogt 2)ian(ger gern, fobalb igm bureg tgatfäd)li(gc Sproben bet 33ewcib

gegeben ig, bag er witfli^ bamit bie .f)immelbtuiibe beförbern fönne.

S)ie fegon im ergen Slrtifel aubgefproegeue ^ognung, bag am 19. Stugug

1887, wo bet SKpnbfdgitten , »ou Serliit gcr mit groger ®cf^winbigfeit

(fag 2 ®erg in ber Secunbe) gerbeicilenb bie 'Sternwarte SBitna über»

greidg, biefe eine red;t rei^licge Slnbbeute an S8eobad)tungeu maegen werbe,

gegaltet geg nun noeg fd)önet. Tlnbgerüget mit ben ßrfagrungen langer

3agre, im Süoübegg aUer bib bagin in ber Ißgctograpgie no(g ju ma(geii»

ben ißerbefferungen, wirb SBilna wcfentlid) beitragen fönnen jur 6ntfcgei»

bung maneget wiegtigen unb atler 23emügnng nngead)tet no(g immer fd;we»

benben grageu über bie ipgggf bet ^»immelbförper.

2)ie (temporäre), Stern war te Ggarfow.

Unter 9(lejanber I. fam in Sgarfow jwar feine Sternwarte, jeboeg ein

agtonomif(geb Gabinet ^u Staube, in bem für g(gere Gonfetoirung ber

bortigen tgeilb and älterer 3«if gammenben , tgeil« neu ju befrgagenben

Sngrumente gefolgt war. SProfegor ^ntg, ber gier, wie fpäter in S)orpat,

ben gegrgngl bet reinen «nb angewanbten SKatgematif befleibete, war eifrig

bemügt eine Sternwarte inö 2ebcn ju rufen; allein ogue Grfolg. Grg

fpäter würben SDiittagSrogr , URauerfreib unb . einige anbere ^ngiumente

angef^agt unb gteidjjeitig über bem Gingange jut UnioergtäMfirtge 'ein

aüerbingS fegr bef^eibened Dbferoatorium erbaut, wo jebo^ nur bie flei»

nereu 3«fin«mente einen geeigneten 9luigeßung8taum janben. »Die gange

Jgätigfeit biefer Slngalt war notggebrungen auf ben praftifegen Unterri^t

bet Stubirenben befdjränft; aud> warb ge 1833 wieber anfgegoben. ®iet
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3a^re fpätet würbe bet afirottomtfc^ie (Jtnt »on 500 0lbl. 9ljf. auf ba«

®pp)>efte erhöbt, fo ba§ wcnijfien« etwa« für bie ^nfhumente gef^eben

fonnte. 311 ber Dircctimi be8 Kabinetö war bem iprof. •Ctutb junä(bfl

Satepfanöfi unb 1834 ^prof. 6^agin gefolgt, bem wir einige aPronomifdbe

2Berfe in rufjifcbet Sprache oerbanfen. Unter bem Orafen Oofowfin, 6u»

rator be# ßb^rfowfeben 2ebrbejirf«, warb ber ipian ju einer fleinen Stern«

warte entworfen
; boeb fonnte bamaiä noch niciU Jur SJuefübrnng gef^ritten

werben. 3'<l’f§ wnrben bnrdb ben 9(fabeinifer Striwe in üJlnncben unb

fionbon 93ePetlnHgcn gemacht nnb fo ein tragbare« fpaffageninftrument, ein

mehrere «• ^g^- Gbarfow angefebafft. ®nbli^

batte Scbiblopfp, bet nach Sebagin’« ßnietitur 1843 fein 9?acbfo(ger ge«

worben war, bie Grricbtnng einer allerbiiigö auch mir temporären Stern«

warte im botanifeben ©arten erwirlt, bie 1845 übergeben werben fonnte.

$ier fonnten min nidjt ntlein bie 3nPrnmeiite angemeffener nnb bequemer

aufgefteHt, fonbetn and} für bie Hebungen ber Stubirenben anSreiibenbet

geforgt werben; unb eben fo fonnten jept 9?eobacbtungen erhalten werben,

bie mehr ats bIo§e ExereUia waren.

Die SBarte beftanb an« einem runben beweglichen Ib“rme bon 8 %.

Dnrdbmeffer, in bem ba« 'Paffageninflniment auf einem ipfeiler in bet

SWitte ftanb. Der Jbeobolit würbe auf einem ipfo^en neben ber Stern«

warte in 20 g. ©ntfernnng aiifgeficflt.

Da« S3eoba*tung«tagebucb b^f Sd)ibIoff«fp in einer fleinen Schrift:

„Ueber bie geograpbifebe ßage ber temporären Sternwarte 6b«rfow. 1851"

in extenso mitgetbeilt. Der näcbfie 3™ecf war bie SBeftimmung bet ipol«

höbe, für welche fi^ 50“ 0' 10", 18 ergab. Die Sänge war bereit«

früher bnrd) D. Strnpe befiimmt worben unb fle ergab ficb 33“ 53" 12", 5

öftlid) »om SKeribian ber iparifer Sternwarte.

2luf Olrunblage biefer SSeftimmnngen wnrben min in ben 3«b^cn 1848

nnb 1849 afironomifche IHeifen nach »erfchiebenen ipunften bc«

©ouoernement« gemacht nnb ihre Sänge nnb 93reite ermittelt; nnb fo b«f

biefe mit für eine furje Dauer berechnete 2Barte ihre SSejtimmnng erfüllt.

Da« S3etjeichni§ biefer Sängen unb 93reiten bnt ©cbibloffsfp 1857 ber

Deffentlichfeit übergeben.

Sdion 1854 war bet leichte S8au tbeilwei« in 93erfaH geratben; bie

3nPmraente würben wteber im aüronomifchen ßabinet untergebraebt unb

gegenwärtig ifl »on bet SBarte ni^t« mehr norbanben. Sd}ibloff«fp ging

1857 ab; unb bet bi«berige 9lbjunct in Äiew, geborenfo, warb nadt
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g^arforo perfekt, bcffen flfironomi|d;e SBirffamfeit mm »iebei auf bcti

ftüberit 0t(mb rcbiicirt ift.

gebcrciifo’5 ©cmübunaeu, bie ffiiebcrcrric^tung eiiiet ffcincn SBartc für

9(iifficüiii'g bc8 SWaiierfrfifcä ju cnrirfcn, b'ibcn bi8 jcj5t fein Oicfultat ge»

{labt, iiibe§ üef|t 511 Reffen, baß nätbfienS etwa« nürb. I)tc

3abt fämiiitlid'er größerer iinb ffeineret 3njttimieiite im ßabinet ifi 130;

tiieleS ifl nun ivolil nerattet, beeb mürbe and| nadi 9tu8fdieibnng beffelben

immer nodi ein fdu'iiet öonatß non übrig bleiben, bet fafl

ungebrandjt bfeiben muß, menn nid;t ein neuer !8au anögefü^rt mitb.

®ie Sternmarte Äiem.

2JJan batte anfangs bie 2lbfld;t, bie ©ternmarte auf bem Unitierfitätö»

gebäiibe fefbfi ju errirbten, unb traf mnb bie SHorbereitungen bajn. ?UIeiu

fProf. geboroff , bem bie Jiirection annertraut merben l'rtlte, nberjcngte (idi

nadi feiner 9(nfunft an« 0ibirien 1837, baß bie« gan^ niv^medmäßig fei.

9lnf feinen fPcridit über bie Gtfotberniffe einer 0ternmarte, bie ber ffiiffen»

fdiaft 97ußen bringen foUe, bem er einen neuen fptan beigefngt batte, marb

unterm 23. 9Jüi'. 1838 nmn Äaifer bie ©cnebniignng ertbeift.

J)rei 2Berfl tom UninerfitätSgebäubc nach S.iJB. marb eine freie 9(u<

höbe, 308 g. über bem Dnefir, in ber Itorfiabt flnbrian'ji'mo gcmäbft,

ba« lerrain fväter ermeitert nnb bnrd; bie 23efliinmnng, baß fffeubanten

minbeftenö 50 gaben non bet SZBarte entfernt fein füllten , ben ju bc»

forgenben ^inberniffen »ergebengt. J^et i8an begann nnb mar am 9. gebt.

1845 beenbet; er baftc 27,000 SR. gefefiet.

geboroff mar injmifeben na^ SDiümben gefanbt 511111 9infauf ber 3n»

firumente, für meldie, feine SReife mitinbegriffen, 20,000 SR. bemiüigt

mareii. 3111 1842 lainen bie gebotpff marb am

6. gebt. 1846 beftnitiü jnm Dircctor ernannt. SBäbreiib be« 0ommer«

mnrben bie SPfeiiet erriditet unb bie aufgeftedt, ma« am

18. Wiignfl beenbet mar.

Jlie SIRitte bet 0ternmai;te hübet ein ficinerne« Oebdiibe bon 2 Stagen.

Unten ber SmpfangSfaal nnb ein rnnbet 0aat für tran«vortable 3>'flnt»

mente; im pbern 0tocfmerf 3 große S)er rnnbe <Saal fdiiießt

mit einem SRaiim, ben ein ©emölbe iiberbeeft, auf meldiein ber bemeglicbc

Sbuim für ben SÄcfractor erriditet ifl. 9in bie niibern 0eiten be« SDiittel*

baue« fc^Iießen ftcb 2 ^öijerne SlRetibianfäle an, für ba« Spaffageninjlnimcnt
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iinb beii SWctibianfrei#. Salb jcbod; traten Uebelilänbe ju Jage, welche

bic JI;ätigfcit (c^r befdjränftcn. 0^cn nad; ivoiigen 3'i^tcn jiatb gcboreff.

9(ii« feinen f;interlaffenen ipafjieren erfiebt man, ba§ feine J^ätigfcit

«nb bic feine« @el)ilfen ipi'lud'toii'itfd; an«fdilie§lid' geogracbifiljen gweefen

gciribmet mar, bafe -jebed) and) tiefe, ber niangelnben geftigfeit te« ©ebeiu*

be« megen, feinen fonberlicben (Srfolg batte. SBa« an« ben 800 SKpnb«cnlm(f

nationcn nnb Sternbebedungen abjiileiten mar, bat ber je^ige S)irector ©d)ib»

fpff«fb abgeleitet; bie SRefultate fpiinten jebpd) bi«b« au« SKanget au

3i|fern in ber Uninerfitä t«bru(f crei nid;t »crpffentlicbt merben.

gebpreufp unb gilipenfp
,

beibc« ©(bfilcr gebprpff«, haben bi« 1856

abmeebfelub bic SCirectiPU geführt, bie tptalc ginfierniß ppu 1851 bepbad)tet

(jcbptb nid't auf ber ©ternmarte), unb erfierer bat eine Unterfnd)nng über

bie (Sigeubemegnugen an« Späten , bic an anberii Orten ermittelt maren
, in

ben 9tflrpnpinif(bcn 3tad>rid;ten »cröffcntlid)t.

©diiblpplb fanb 1856 bic ©ternmarte in einem febr mangcibaftcu

3nfianbe. 5^er gürberung ber SBiffenfdaft fpnnte fie gar nidt, bem Uii?

teni^t ber ©tubirenbeu nur mangelhaft bienen, unb mit ber blp§cn Sefrie«

bignng ber -Weugicr bc8 ipublieum« fpnnte ein bflitbtgetrcuer S^irectpr ficb

nid;t begnügen. STie gunbamente nid)t fefi genug
;

bie Scrbinbnng ter

ipfeilcr mit bcu gunbamcnteii nngcnügcnb; biefc felbfi allen SBitternng«»

cinflüffen au«gefefjt; 3!:äd)cr unb gcnflcr jn menig bieht; nnb aüe biefe

Uebelflänbc aud; für bcu Ihnrm unb SRefractpr in erbebtem 3Ua6c befte»

benb. Oer IRefractpr mar iipd) nicmal« ernfitid; gebrandet mprbcn.

gür bic burd;gvcifcnben Serbefferungen, bic pd) at« unumgänglich

nbtbig jcigtcn, menn ba« fl»^a« nübcu fplltc, jeigte pd) ber fepr

geringe ©ternmartcn^Gtat ganj ungenügenb; bem Gurafpr ipircgpp — ment

märe tiefer 9?ame unbefanut! — gelang c« jetpd;, anberc gpub« flüfpg ju

madjeu : fd)pu ip Patt be« gauj unbrand)barcu alten Orehtburmeö ein neuer

ifplirter ©ternmarte erridpet nnb ber SRefractpr brrt

untergebraept. 5fpd) mepr jn tpnu mar ipm felbp niept bcrgöunt; er »er*

liep fiiem, nnb jept ip ein neuer (Juratcr au feine ©teUc getreten.

SDie« ip bie aüerbingö nid)t fepr erfreulid)c ©efepidtte be« erPen Sier*

tcljabrbimbertö ber ©ternmarte ftiem. SBirb c« ©dpbippfp’« Gifet unb

2:bätigtcit gelingen, eine grünblicpc IReform ju ©taube ju bringen? SBir

pppen e«, beim c« ip eine Gprenfa^c für bie Unicerptät, bic »prponbenen

niept unbebeutenben IDtittct niept unbennpt ju taffen, unb bie für Fimmel«»
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fptf^uiig fo günfiige gfogtiH>^if(^)f iiiib tcpcgrapif^e Sage forfccrt jii rii|H»

gct J^Ätigfcit auf.

®i« ©ternunirte fRicoIajcu'.

®ic liegt in ber 3?af)c be« ^»afen« in bint«id)enb freiet Oegenb uni»

ifl mit bcr bort befteb^nben ^tamgaticn^fcbnle nerbnnben, fo baß ihrem

iDircclor ^uglei(b bcr Untcrri^t bcr Sccoffijicre in allen Bweigeu ber nou«

tiftben 9lftronoinic obliegt. Sic bcfi^cn einen f(bbnen JReidbenbadtfdbfn ÜÄe»

ribinnftetö nnb anbere 3'tPnimcnte, namentlidb ein reiebe« Sortiment »on

Sejtanten nnb anberen SWebmerfjengcn ju nautifeben Swerfen. 5br gegen*

märtiger 5Director S. Änorre, Sob« beä 1810 in Dorpat oerftorbenen 91.

Änone (bem erflen, ber bist aftronomifebe ^eobad>tungcn angeftcKt b«!)

flcbt biefem 3nftitnt feit feiner ©rnnbniig oor. Seine "**b®

eine lebrenbe nnb fcpriftfietlcrnbe alö -eine beobadjtenbe
;

bod; b<>l

Stunbe bcr 23erliner >}oncn nbernommen nnb biefc mebrere Jabre binbureb

mabrenbe 9lrbeit mit großem gleiße bnrd)gcfübrt, fo mic in allen- jmeifel*

haften gällen bic Sterne am IWicoIajemer üfteribianfreiS neu beflimnit. %nßet

biefer Sternfarte nnb bem jugebörigen ftatalog ßnb folgenbe S*riften ooii

ihm oeröß'cntli(bt morben

:

, 1) in rnffif^er Sprad;e;

1832 f>anbbud) ber Trigonometrie.

„ 9lnleitnng jur (Srmittelnng ber geograpbifcf'cn ©reite, mit BerüJ*

ß(btigung ber ;?nt^nmental» nnb Tbtil»"g®f^blf‘ ©auf«’

SDJetbobe.

1836 über ^»immeWfarten.

1837 über Sängcnbe|iimmnngen, nach Beffel.

1838 über iprogrefßon«rcibcn.

1843 ©cf(breibung ber Sternmarte 97icolajem.

1855 über 3'derpolation.

' 2) in beutf(ber Sprache:

1822 bie Derter be« fpolarfiern« nnb be« Stern« 8 Ursae min. »on

1823—1830.

1831 Tafel für bie ÜRitterna^tboerbeffernng.

1834 ©emerfungen ju ^arbtng’« ^immel«farten.

1835 ©eridjtigungen jur histoire celeste nnb ju ben afironomifc^en

97a(brid)ten.

1829 über eine ginric^'tung be« Sertanten jur leichteren Beobachtung ber

Sterne.
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Slod) iingtbnirft, in ipulfowii SWanufcript »or^anben:

Hcrjeidniig bcr Stniie tcu 70"— 80" S'J®. in iPobe’iJ UranoijrapI)ie) auf

1820 tebucitt.

Rapport fait ii raiiiiral Greigh, relalif au voyage de Knorre a l’etranger.

?lii bic ?(rl'cifeii unb SRefiiltatc, wcf^'C bic fefleii ©tcrmrarteii jii iijrfr

immittctbareii Aufgabe ^abcn, ft^ biejeiiit^eii, geograp^»

f(^f »erfolgen, b. geograp^tf^c im engeren nnb eigentlid;en Sinne;

benn »011 gjeifeii für iiaturgeftbiAlIidie, ef^nograp^ifebe, inercaiitiie imb äfi»'

li^e 3t»e(fe ift hier bie JRebe niebt. iOielinebr ifi bereits im erfien 9trtifel

barauf bingebentet irorben, ba§ »orjugStoeife bJublanb nur biircb baS

fammenirirfen fejler Stermoarten mit [Reifen, bereu ^anpt^ioed geograpbi«

f^e ipoftticnSbefiimmiingeii flnb, ju einer genauen, jtn»erläfftgen nnb braudj'

baren SDarfiellitng feines meiten ©ebietS gelangen fann. Unb ba9 bieS

f^oH friib erfannt, bajj eS mit groben Dpfern nnb unter confegnenter 9(n»

menbung bcr »on ber fortfibrcitenbcn SüBiffenfebaft gebotenen fIRittel unab*

(äfflg ins Singe gefagt »arb, b»t ä>ir Böige gehabt, ba§ niebt menige ber

.^auptbefUmmnngen , namentlieb im europöifiben SRublanb, bereits erlebigt,

bab mehr als tanfenb geograpbif<be iPofitionen fo febarf befiimmt pnb, loie

es nur irgenbmo in ßnropa ber ifi» mabrenb für eine weit gröbere

Sliijabl bie geograpbif^en goorbinateii minbefienS fo genau gegeben flnb,

als bie iiädifHiegenben praftiftben 3n.'ccfe eS erforbern. 97od) »or ^loei 3»fir«

buuberten loar ber gläfbeninbalt bcr ©ebicte, bic baS beutige IRublanb

bilben, um ^unberttanfenbe »oit Ctuabratmeileu ungeroib. ^)eut fönnen

bie Äüfleneontourcn, felbfi ber raiibefieit unb unu'irtbbarften ©egenben, mit

einer ©euanigfeit in Äartenbilbern niebergelegt »erben , bie in allen groben

Brägen als fttberc ©runbtage bienen fann, unb grabe bic ©egenwart ar«

beitet an bet »eitern gortfübrung bet fafi unabfebbaten Slufgabc mit einet

IRüfligteit unb einem ©rfotge, ber ju bcii fcbönflen ^loffnungen beredbtigt.

Sille bierbet gebötenben [Reifen, »oii [ßetets bcS ©toben Seit an, audb

nur tabellarifd; aufjäblen ju »ollen, würbe ber [Raum einer 3eitf4)»ilt niAt

gefiatten. Slutb würbe eine inS ©injelnc gebenbe S)arfiellung fo lange un»

»cUfiänbig bleiben müffeii, als über mebtere ber »id;tigfien [Reifen, felbfi

©tbumfegelungen , no<b ni^ts ober boeb fo gut als nidjts in bie Deffenfc

liebfeit getreten ift. ^»offen wir, bab ber fo etfreulid^e Umfebwung unfercr

öffentlicben SJerbaltniffe aiub baju beitragen werbe, manAen wertb»oUcn

bis je^t in beii Slt^i»en »ergrabenen S4ab ju beben. .
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3ofev^ be I’3S(e, erfler SDirector ber Sternwarte SpeterSturg, ifl

au(b bfr erfle, bcr ^ier aiifgcful^rt werben fann. greitid) war für tRiiötanb

bic 3cit nod; nidit gcfpiiimcn, wp fein fütyiicr (Sebaiifc, eine bpbpcite ©rob»

mcffung bnrcb 5Ru§(anb fowof)! in SReribuin», dö in 5paraUelrid)tung , in

9lH«iüI)rnng gebradjt werben fpiinte. STceb Oaben er unb fein trüber bie

Sänge unb SBreitc pon 9trd)angcl unb 13 anbern ipmiften jiwfdjcn 59" unb

69 Va" 9?.®r. beftimmt; allerbingS febv ungenau, fp baß in ben ®reiten

gebier biö ju 17'
, in ben Sängen iipcb weit größere »prfpuimcu. 2)ie Un«

»pllfpiunieubcit ber bamaligen erflärt biefe grpßen Unrid)tig<

feiten nur jum 2beil: «ö fcbeint in ber Ib‘ii> ^'‘>6 8®uiS be l’3b(c nitbt

ber red)te IDiann war. 97p^ inebr trat bieö b«'ppr, aiö er 1733 ppn ber

Äaiferiu 9tnno mit Sraffiinifpw nad; Sibirien ju gepgrapb'|d)en Ortöbc*

ftimmungen gefanbt würbe, wpbin and; 3pfebb abging. SDcnn wa«

bcibe ®rnber gelcifiet, fiebt quaiitatip wie qnantitatip weit hinter ÄraffU«

nifowö Seiflungen jntnd. £'iefem tbätigen unb nmft^tigen 2Rann per«

banfen wir bie erfien Sängen unb ®reiten in ben weiten ©ebieten Sibirien^

bi« Äamtfdjatfa bin* 6r b«t fpdter in ber SDlPöfauer ©egenb unb in ben

baltifd)en iprppiiijen in gleidem Sinne gewirft.

®i« 1760 waren im ganjen fRei*e, nach ©rif^pw« ®erid;t, nur 17

ißnnfte PpUfiänbig unb außerbein für 23 anbere bie Sreite allein beftimmt,

S)ie ®enn«burcbgdnge 1761 unb 1769 pcranlaßtcn eine bebentenbe

SRcifetbätigfeit, S£)er evfte würbe in SeienginSf nnb Jpbplöf (la Chappe)

beobadjtet nnb babei gleidjjeitig bic gcpgrapbifi^e ippfitipn biefer Drte bc»

flimmt
;
unb 1769 fanb bie« an iipd; mebreren Orten jlatt. Wnfflfebc unb auö»

wärtige ©ciebrte begaben pd) an bie im pcrau« bc
5
cid;nctcn $unfte, \pp

bie feltcnc unb wid;tige ^)immei«begebenbeit mit bem meipen Grfolgc jn

bepbadjten wor. ßbjiPinn SUfabcr ppn a)iannbeim bepbadjtete in ipetcr«»

bürg felbP; 3acpb SDtaUct au« ©enf in ijäenpi am (liömecre; pjictet in

Umba; 91umcw«fp in Äpla; Sewiß in ©urjew; Ärafft in Drenburg;

6bt* önier in Ov«f; Sölenieff in 3afut«f. lieber bie 2:b®tigleit unb bic

(Srfplge aller biefer gelehrten SWeifenben giebt bie pph ber ipeter«burger

?ltabemie beertuögegebenc Schrift: „Colleclio omnimn observaiionum,

quae occasione Iransilus Veneris per Solem institutae dierunl.“ Ißeter««

bürg 1770, PpUpänbige SlnSfnnft. JFlid't an allen Orten warb baö ^>awpt«

Pbdipmen crfplgreich becbadjtet, an allen aber wid;tige Olefultatc für gec»

grapbifih« Ort«bePimmungen erlangt. ®a« allgemeine ßrgebniß tonnte

freilip) nur betpcrgebeii aus einet umfaffenben, aDe auf ber gefaramten ©rb«
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fu^tl n^altenen 93ffiinimun<)eH ficrrinigcnben Unterfu^ung
;

eine fo(t(ie tfl

öon ffiiide gegeben, fcer ffit bie 5|3araUaje bet Sonne 8",57116 finbet

JKcbrere bet oben aufgefü^rten 93eobod)ter «aren unmittelbar bemacji

für iPo|ttion«btfii)umungcn anberer Orte t^ätig, fo Ärafft, bet 1769 iinb

1770 in fWußlanb« Süben arbeitete
;

3«Ienteff, ber unter Gnlet« geitung

mit biefem eine SRei^e ooti IBeilimmnngen iwifeben Jafutöf nnb Slfiratban

emSfübrte. Gin trauriges ©efetjid ereilte gomi^ unb ^noebobjoff, bie ein 9?i»

uellement längs bcS S)on unb ber SBolga anSfübrten. Son fßngatfcbeff

überfviflen, fonntc 3nod;objoff nur butcb fcbleunige gtiiAt baS geben retten;

ber unglürflidie gomi^ warb ergriffen unb auf löefebl biefeS Unmenfcbtii

auf einen Spieß geflcdt , bainit et , ivie ber graufame Spötter ficb aus*

brndtc, ben Sternen näher märe. IRur rcenige Ißapiere unb bie Irnmmet

einiger miirben mit 9Knbe gerettet, nnb bie ganje 9luSbente

einer 6jäbrigen 9trbeit finb bie gangen nnb Sreiten bveiet Orte, Saratow,

3arijin unb ImitremSf.

Unter allen bieien wirbelten ftnb bie pon 3öift'ifff wertbPoll|ten

unb genaneflen. Gin wnrbiger Sd'üler feines greßen gebrerS, bat er mit

ten geringen, ibm bamalS ju ©ebot fiebenben .^ülfSinitteln SBeobncbtniigen

erhalten, bie für bie bainaligc 3eit als anSge;eiebnet fd;arf be^eidjnet werben

uiüffen, nnb pielleiebt lohnte eS fldt, |ie mit ben genauem Sternörtern

unb fd>irferen fRebncticuSmethoben ber ©egenwart neu jn bered)nen.

3nod)Pb;pff -unternahm auf ®efel)l ber Äaiferin Gatharina II. eine SReife

an ben J'on unb bie faufariftbe ginie, fowie in bie Ärim, wobei ihn 2fcber*

noi unb ?lrnelbi als feine ©ehn fen begleiteten. Sein •^auptjwecf war, bie

bei bem oben erjäblten Ueberfall perloren gegangenen 9?eobad;tnngen bur^

neue jn erfeßen. SDod) ein ähnlidjeS fIRißgefebiJ oeifolgte ihn aneb bieS*

mal. üRoSbof nnb Stawropol warb er pon ben ränberifdiett

geSgh'Pen überfaflen
, feine 3i>firPUif"te unb ipapiere jerßört , ber junge

Strnilbi in bie ®efangenfd)aft fortgefd'leppt. ?Ule ©einnhnngen, ihn frei

5
U faufen, fd; eiterten: er ifl nie wieber jiim ©orfdein gefomnien.

joff £am jurücf, freilidj nicht ohne IRefnltate, aber in weit geringerer Sn*

gahl/ als ohne biefen Unfall erhalten worben loAren.

Xa nun auch eine neue, Pon Ghr. Gnler (bem Sohn) unternommene

geographifth« Gjpebition im rnfftfehen ginnlanb bnrd' ben ftrieg mit

Sd^weben gleich anfangs unterbrochen nnb pereitelt warb, fo fchloß baS

18. 3‘t^thnnbert, ober für fRnßianbS wiffenfchaftlidje Ihätigfeit baS etfte,

mit ben erwähnten IRefultaten. ^llcS gufammengenommen waren noch nicht
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100 ipuiifte na(^> 8Snge wnb Steife ertrci9lt(b genau befiimntt; jejt, na<^

6 / fi”l> ** bereit« 15000. ®ie »eiteren golgernngen au«

benj bargelegten Serbäitni§ ergeben »on felbji.

®rft ba« gegenwärtige 3übr^unbert follte ben eben fo rübmii^en al«

crfülgteit^cn »iffenf(baftii(bcn SBetteifer erbtitfeu j»i[(ben 9?u§lanb unb

bem curopdif(^en SBeflcn. ®rP mit Sllejanbcr I. Megietiing foüte, glei^

in i^)rem Beginne, für ®tb* unb ^iminel«funbe ein neuer 9(uff4)»ung be#

ginnen, ber »ou feinem fRürffdjritt »ieber nnterbrotben , no(b fieut fort»

bauert unb fortwirft unb ber auch in bem hier betrachteten K**«'

tipf^er SePrebungen ein bei weitem regere« geben jur golge haOe. Uni»

oerptäten würben gegrünbet unb auf« fteigcbigPe botirt, fo wie bie weni»

gen au« früherer 3«it batirenben jwedfmdpiger organiprt.

SBi«juiew«fp’« Steifen 1806— 1815.

<£^on in ber lebten 3«ü bet Slegiernng Äaifet ißaul« war in iße»

ter«burg ein Äarten»®ef)ot erripttet worben, ba« birect oom Äaifer reftor»

tirte unb allen im Steife auejuführcnlcn geograbh'f<^fn Slrbeiten jura ÜJlit»

telpunft bienen follte. ©eine Shnl'flffii jeboib begann erP unter Sllejanber.

©nuteten nnb Oppermann, bie bem neuen 3npitut oorgefe^t waren,

fugten bem Bebürfnip einer atlgcmciHen Harte »on Ctuplanb abjnhelfen

burch ihre au« 100 Sldttern bePehenbe (Sto-listowaja Karla) , »ojn jwat

ni(ht wenige Slrbeiten von gelbmeffern unb militdrifchen Topographen, na»

mentli(h ber SBePproöinjen, aber feht wenige apronomifdh bepimmte HJnnfte

oerwenbet werben fonnten. Diefem wefentlidhen IDtangel abjuhelfen, warb

bet Scf^lup gefaxt, DfPjiere be« ®eneraipabe« ju aPronomifchen ®eo»

graplien au«jinbilben, unb ©^uberf, SDirector ber ©ternwartc fpeter«burg,

t 1825) übernahm biefen Unterrid)t, ben er mit gropem Sifer 2Ö 3>ibre

hinbnr^ fortiührte. 211« erPe grü(hte bief?« Unterricht« fdnnen bie oou

Iht^'lfff U- nnb ©chubert (bem ©ohne) au«geführtcn genaueren SePiminnn»

gen oon ipolojf, 2lrchangel unb anberern, namentlicf) pbirifdjen Orten be»

jeichnet werben.

2UIcin bie pon 1805 an 10 wdhrenben Ätiege nahmen

bie Thätigfeit biefet OfPjiere für fpecieH»militdrifd;e 3n>ed« fo Phi^ in 2ln»

fpruch, bap biefe »ipenfdiaftli^en 2lrbeiten ihrerfeit« ruhen mupten. 2)e8»

halb warb ber an bet ©ternwarte arbeitenbe' SB i « j
n i e w « f p bamit be»

ouftragt, nnb bie Thätigfeit biefe« einen IDiannc« hat gröpere ßrfolge ge»

habt, al« alle früheren in«gefammt. Bon ßibau bi« jum Uralgebirge, pon
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ÜRejen tttn ®i«meer bi8 i^um Slbiit« im Äaufiifii« ^at et 250 ißunfte be<

fiimmt, b. fafl alle @ou»ernemente> «nb einen großen I^jeit bet Ätei«*

fldbte. Die Sängen bet »iäjHgften ipnnfle erbicit et but^ S3eoba(btung

»on ®tetnbebc(fungen unb ©onnenfinfletniffen , bie nbrigen but(^ »iebet*

brlte ^tonomettif4)e 58erglcid;ungcn
;

enbli^ bie unei|teigli(^)eit Äaufofu««

gipfel butc^ tertefltif(^c 3tjimulbaI»33cobad)tungcn, genommen Bon j«ei gut

beftimmten ißunften am -Worbfuße be« ©ebitge«. Da§ et au^ füt bie

eigentli^e ^>immelöfnnbe mit gto§em ©tfofge tn biefet 3«it t^ätig gemefen,

ifl beteitd im erfien Slbf^nitt etwäljnt; ba« entlegene, ftu^et nie in bet

@ef<bid)te bet f)immcfefnnbe genannte 5Reu»Sf($etfa6t ifl bnrtb i^)n ju einem

©lanjBuntte bet SBiffen^nft erhoben motben.

Seiber befl^en wir feine Slrbeiten ni(^t in aller Sollflänbigfeit. Die

IRefnltate jwar liegen Bor, fo wie er fte gleich anfang« betei^nete, bo(^ ifl

Hiebt ju jweifeln, baß eine fpätere, ba8 ©anje jufammenfaffenbe unb febät*

fete Meebnung, wie fie bie fpdtete ßeit möglieb ma^te, manebe SKobiflcatio»

nen b«beigefübrt hätte. Slbet überbnnfte anberweitige Slrbeiten unb fpdtet

ein tangjabrigeS febweteS Äärpetleiben b®!**« SBiöjnieroöfb fclbfl an bet

iBoHenbiing feiner Dledjnungen bebinbert. — P®b faft alle feine ^o*

fltionen bureb fpätere 9lrbeiten beflimmt, bei benen niebt allein bie Äräfte

®ielet Bereinigt, fonbern an^ ^ilfömittel, wie jene 3eit fie nod; gar ni4>t

fannte, in Slnwenbung tarnen, unb fo ifl bet SBertb bet fpofUionen SBidj»

niew#fv allerbingö für und fafl nur nod; ein biilorifäter* ?lbet ein comf)e*

tenter Seurtbeiler, ©eb. IRatb SB. ®ttnoe, fpri^t flcb babin an«, baß bie

Uebereinflimmung ber SBiöjniewSfpfeben Seflimmungen mit ben fpäteren

unb genaueren eine fol(be fei, bie jebe (Srwartnng überttoffen b®be. St

bat bur^ [ße ein unBetgängli(be« Dcnfmal erriebtet in bet ©ef(bi(bte

rufßf(ber SBißenf(baft.

aber notb immer waren bie« Beteinjelte Semübungen ohne allgemeinen

feßen Sßlan. 9?odb immer fehlten genaue Sriangulationen *) in größerem

üHaßßabe, unb Bollenb« ju einer ©tabmeßnng war, obgleich ©rifebo»

ße in anregung gebraut, noch nie gefebritten wotben. 2Ran fühlte, baß

ein neuer SBeg eingef^lagen, baß bie großen unb but(bgreifenben Serbe«»

ferungen, wel^e 3nßrumente, Seobaebtung«» unb Sere(bnung«metbobe in ber

*) !Die Heine Xriangulation beO Dr. ^aninec bebufo eine< topogcaB()<f<ben $Ian6 eon

^etecebueg gepbet nur bieebet, weil ße bie etße in btußlonb auOgefübete iß (1811).

ß)enn in bet 3;bat iß ße eine febc uneoUfommene Arbeit, bie gegenwärtig gac teineCeacb«

tung webt »etbient.

Sallißbe aiPnaUftbriß, 2. Saptg, Sb, rv„ $ß.6. 34
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erfahren Ratten , für Stu^Ianb ht ^tmoen^ung gebrd^tt werben

mosten.

S)m gütßen äBoIi^ondfp gebührt bad SSerbienfi, einen fc((^cn

fefien ißlan ni4>t nur entworfen, fonbem au4) fo, nie ci ber gortf(britt ber

SEBiffenf(baft erforberte, audgefü^rt }u bnbeiu €in befonbered &)rvö von

Zobogrobbtn warb erriibtet, bie auf ®runb(age bet adgemeinen tBeflim«

munden bad 3)etail aud^ufübren bitten; unb eine groge, biir^ bie ganje

93reitenau#bcbnung 9Iu6(anbb fortgefübrte®rabme[fung foQte unternonw

Uten werben, }uglei(b atd ©runbtage für bie über baä ganj)e eurobüif^e

{Rugtaiib auö^ubebnenben Xriangiilationen. ^n^bie ®)>i^e biefer iittbeiten

trat ber ©cucral». Säubert, unb wir haben alfo junä(bfi ber arbeiten

unb Steifen ju gebeufen, bie unter feiner üDirection, tbeilweife au<b von

ihm audgefübrt worben finb.

9Juffif<be ©rabmeffung.
Uebet biefe große arbeit liegen fo viele unb anäfübrlidje Seri^te vor,

baß wir unä fürder faffen fönnen. S)ie liolänbifebe üfonomifebe <Societät

batte bie anfertigung unb Ißublication einer jbarte von Sivlaub in fo großem

IDiaßflabe, baß jebe« ®ut, ja jebed bebeutenbere ©cflnbe barin bejeiebnet

wnben fünne, bef(bloffeu. £)ie vorbanbenen glurfarten ber einjelneu ©üter

boten }war bad S)etail int reid^litbflen ü^aße, ober bie ißerbinbung ber«

feiben erforberte eine Iriangulation, weltbe SB. Struve übernabni. 2)ie

Äarte crfd;ien 1&19 in 6 großen SSlättern. S3ei biefer Triangulation über*

{engte ß(b ®truve, baß bad Terrain Sio« unb (Sßlanbä ßdt ganj vorjüg«

lieb {u einer ©rabnieffuug eigne; fein SSorfcblag warb genebmigt unb auf

®runblage bet afhonoutifcb ßjirten Sage ber ©ternwarte Torpat iinb einer

in ber Stäbe genieffenen ®ruublinie ein von $od)(aub (GO” 5') bid 3arob«

flabt (56” 30') rci^enber 33ogen beö ÜKcribianfi befiimnit (1821—1831).

2)ie im ©ouvernement IBilna von Tenne

t

gemeffenen IDreiecfe gewährten,

ba ße biö in bie Stäbe von 3a«bftabt reiebten, bie SSiüglißtfeit einer S3et»

biubung mit ber livldnbifebcn ©rabmeffung , alfo einer gortfübrung bcS

SWeribianbogen«. Slidtt nur tvarb biefer ipian vom Äaifcr genebmigt, fon»

bern Tenner aiub uo<b mit ber gortfübrnng burd) ©robno, SBolbpnien, l})o«

bolieu nnb ©effarabien beauftragt, fo baß ber SWeribianbogen füblid) bi«

Staro«Slefrafowfa an ber Tienau in 45” 20' reitbte. SWit büb^f« @e*

nebmigung warb nun and) eine u6rMid)c gortfeßnng befcbloffen. 91 o f e*

ninö, IW et an unb Cb erg führten beu iWeribiantogen von ^odjlanb

bureb baö füblidje ginnlanb fort; SBotbßebt bureb bvtS növblitbc bis
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Zpnt(,v'»on ba ab warb (Ic ^ur^ f^webifcb'norwcitif^eb @ebi<t bnr$ bü

Slfhonomfn bfeftä OT«i^c3 bib Zagfcnd# unter 70“40' fcrtgefubrt; SJag»

ner unb Sinbbagen nannten ruffl^et Seit* an btefcr 9trbeit Ibeit.

®o ifl ein JBogen be« SRetibian« non 25 ® 20' g«me|fen worben, ber größte

_ »cii allen, bie bi« jeßt auf ber 6rbe gemeffen (Inb. 2>en Sdjlußtefultüten

ber ganjen meßr alb breigtgjä^rtgen ürbeit, bie tu Ißulfmva berechnet wer«

ben , febeu wir in näcbftet 3^it entgegen.

SBäbwiib beb Zütfenfriegeb, ben ber griebe oen ^brianopel enbete,

wnrben im 3'^bre 1828 butd) ben ©eneral Z>ittmar in bet SRolbau/

SBala(bei, @erbicn, ißnlgarien unb einem Zbeil IRumelicnb $ofltionen be«

jlimmt. @b war bieb bie erfie größere Slufnabme, bei bet bie trigonome*

trifcbeu Ißnnfte burcb aflronomifdje- erfeßt würben. 2>ie lRaf4)b<itr mit

bet in bicfem gaHe bie Slrbeiten anbgefübrt werben mußten, re^'tfertigt

biefe URetßobe, bie nur ju einer mittelmdßigen ®enanigfeit beb 3)etailb

führen fann. 91ffronomif(be unb trigouometrif4)e 9(ufnabmen muffen mit

.
einanbet »erbnnben, ni^t but(l) einanber erfeßt werben in aüen

gälten, wo ßinreicbenbe 3<it unb ÜRittel geboten flnb.

QRan beftimmte bie Sreiten bureß einen grtelfcßen Zßeoboliten, bie

Säugen burdj Sternbebetfungen, »erbanb bie IfJunfte fo gut alb mögli^

bnrd; ßbronometerreifeu nnb folgte im 91tlgemeinen ber oonütfenben Sltmee.

So würben IBreiten bib auf 3" unb Sängen bib auf 6" mittlerer Un«

gewißbeit erbalteu; für bie uädifHiegenben militärif^ben 3u>«Ie ooQfommen

aubreidjenb, abfr ungeuügeub, wo eine genaue 91ufnabme beb Sanbeb ober

gar eine Olrabmeffung geforbert wirb. Uebrigenb fcßließt fieß biefe rafeß

bur^gefüßrte fHufnaßme ber bcffarabif4)en an unb bilbet alfo eine, wenn«

gleicß nur priwiforifcße gottfeßung beb tufflfcßen £)reiedbncßeb über bie

©renjen beb SReid;eb ßiuaub.

3n nßu(i(ßer SBeife wnrbe SBrontf (ßenf o, bet bei ben eben erwäßn*

ten Qlrbeiten in bei eurobäifeßen Zürfei mitgewirft ßatte, im gabre 1834

mit einem äßniießen Aufträge in bie afiatifeße Zürfei gefanbt. Sr befiimmte

gegen 100 ifJunfte bur^) einen ®teinßeilf(ßen ‘Pribmenfteib uub mebrere

©ßronometer, inbem er bie 4 fpuiifte Smprna, ‘Utali'a, ißera unb Siuope,

bie »on ®eaufort unb ©antier bereitb, früßet beflimmt waren, jum

©ruube legte. Znrdb feine umjttßtigen Kombinationen ber oerfeßiebeneu

ÜRcffungen ßat et feinen Arbeiten einen ßoßen ©tab ooii ©enauigfeit ge*

geben.

Knbli(ß ßat Semm, bet eine tuffiftße ©efonbtfcßaft nad> fperfien im

34-'
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5a()te 1838 tegfeltete, gwi^fn Set)craii, SWeCjeb «nb b«

®Tfnj<e Arbeiten mtSflefübrt, fo »ie SBoffiljeff ****

(Sspebition no(b 6bi»«' «« l>« Ättgtfenftcppf.

SBenit bie ©enauigfeit biefet Arbeiten mä} berjcnigtu liicbt glet^

fommt, bie mit aller erforberti^en SKuge unb unter Slnmenbung »eit be«<

ferer unb jabirei(berer Hilfsmittel erbalten »erben fSnneu
, fo bcbl biefl

ibteu SBertb feineSraegS auf. Sie ermögli^en jebenfaßS eine fartograpbt'

f$e S)ar|teIIung jener Grenzgebiete, unb ba§ eine feicbe nitbt nur bcnt

militvitif(ben
,

fonbetn audb bem friebli(ben 93erfebr bie gr5§ten Scrtbeife

ge»äbre, bebarf feiner SluSeinanberfe^ung. <<"« ißerfebr ob»

fperrenben djiuefif^ien fWouer mögen fi(b ebne »eiteren fflacbtbeil terrae

incognilae beflnben
;

ni(bt aber »o fWatbbarn mit 9to(bbarn »erfebren unb

in ©erbiubungen mit einonber treten.

Senner bat ou§er feiner Sriangulntion SBilua’S 1822 Äurlanb, 1825

Grcbno, 1830 SKinSf, 1836 SBoIbpnien unb $oboIien, 1843 Äie» unb

iSialpflod triangulirt. Me biefe Arbeiten bilben ein zufommenbängenbeS,

jtadb gleiten Grunbfä^en, non ben gleiten fßerfonen unb mit benfefbeu

SnPrumenten auSgefübrteS 9?e^, uörblitb on baS Strutef^e, »efllidj an

ba« preu§if$e »pn ©effet unb ©neper auSgefubrte ©rabne^ grenjenb

unb mit bicfen Berbunbeu.

Schubert fclbfi beorbeitete in gleicher SBeife 1820 baö Goimeme»

ment fpeterSburg, halb barauf fpffo» unb 9BitebSf, fo »ie einen Sb*Ü

GoiiBernementS Stewgorob
;
1833 SKoSfaii, SmcIeiiSf uub Mobile», »omit

er 1839 fertig »nt, »orauf S»cr uub ber no4i nicht Bcrmeffene Speil

Bon fRpwgotpb folgte. Die ©eenbigung biefer 91rbeiten übernahm ©encral

Sutfehfoff, »äbrenb Schubert bie ffiblid)e Irinugulatii'u bis in bie jErrat

fortfe^e. >

Säubert unb 3BrongeI haben and; eine befonbere ©ermeffung

beS flnnlänbifchen fWeetbufenS nuSgefubrt, bie 1828 bie Errichtung einer

fleinen temporären Stermoarte bei WeBal Beraula§te. — Oberg enblich

führte feit 1840 bie ©ermeffung Bon Äaluga uub Sula au«, ber bie Bon

Drei, Ifchernigo» unb HurSf folgte.

Die maritime Ebrou om eter»E jpebitiou.

6« »ar Bou SBichtigfeit , bie »ub überhaupt bie bebeuten»

beten ijBunfte an ber llü^e beS baltif^en ©Jeereö j« beflimmen. Der
fpian »urbc 1833 in ber ?ltt georbuet, bag bie auSmdrtigen Staaten,
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»el(5e OPfeefüPen 6eP|)fn, jiir 2^eilna()me etngeloben mürben. ®cbmeben,

Dänemarf, ‘Prenpen imb bet Senat »on ßübed entfprai^en biefer Sluffor»

beritng, unb fo warb im Sommer 1833 eine gemeinf<i&aftli^e Kljronometer*

ßjpebition, an ber preu§ifd)etfeit8 aud) ber 93erf. tbeilnaiim/auSgefü^rt.

6open()agen, SUtona, Danzig, Königsberg, Stotfi)oIm, 9?eoal, ^eipngforS

unb ^Petersburg befapeii f^on fieincre ober größere Sternkarten; ?ubed/

€i>ripiansö, DIanb, Slrcona, Strinemünbe , ©otßlanb, Sioalferort, Utö,

Dagcrort, |»od)(anb unb KronPabt erhielten tempordre SBarten. S?a^

Slrcona waren ber 93erf. unb ber 8ieut. ». ©erSborff, jeßt ©eneral unb

©ommanbant ber gepnng Königsberg, entfenbet. DaS Dampffd;itf ^ercuIeS

mit Schubert, SBtangel unb Struoe am 9?orb, madjte bie Seerei»

fen, es »erließ KronPabt am 26. SWai unb fam nach breimaliget Umreife

ber DpfeefüPen am 19. September wieber bort an. 6S führte 56 6h>^0'

nometer unb bie anbern erforberlid)cn Jnprumente mit pdh , unb an ben

genannten Orten waren bie Beobachter oon ihren refp. Regierungen mit

©hroKotnei«“» »«t* SfO'rßh«» berfehen, um regelmäßige 3eit»

bePimmnngen pi machen. So würben bie genauen Sängen burch Berglei«

chung ber SchiffSd;rom>meter mit betten ber einjelnen Orte fehr genau er»

halten, jumal mehrere biefer Orte nod) befonberS, j. B. 2ltcona mit ßopett»

hagen bnreh ouf Speilflint (3nfel SRoen), »erbunben würben.

6S war bieS bie erPe größere ßjpebition biefer 2lrt unb ber günPige 9luS«

faP bcrfelben, ba »on allen genannten Orten nur einer, Utö, nidit hiiü«

bepimmt werben fönnen, ip Beranlaffung gewefen , baß fpäter noch anbere

ähnlid;e folgten. Die Sänge »on ipfi«öburg, wie Pe als Refnltat biefer

©jpebition erhalten würbe, weicht nur um 0",11 in Seit »on berjenigen ab,

bie StruPe fpäter burch' noch genauere Bepimmungen erhalten hat.

SlDeitt baS curopdifchc Rußlanb bilbet nach feinem glächeninhalt nur

etwa '/^ beS gefammten Reiches , wenngleid) bei weitem ben wichtigPen

Ihetl. 2'<r Rame Sibirien, bei beffen Rennttng tinfere Borfaßren fd)on

»or Kälte jitterten nnb alle Schreefen ber Betbannung Pd» »ergegenwär«

tigten — er hat jeßt fdton einen beffern Klang unb wirb ber i”

einem nod) gauj attberen Sichte erfcheinen. Die fchönen uub fruchtbaren

©ebiete , bie Pch in breiter 3»ue längs ber Subgrenje hinve^«« t harren

nur beS rationellen BebanerS, um bur^ reiche ©rnten feine RJnhe j;n loh»

nen
;
währenb bet Bergmann fchon längP »erPanben h«f/ bi« reichen S^äße

ber 3:iefe anS Sid)t beS DageS )u jiehen. Die ©ommnnicationSmittel »er«

mehren Pd) unb felbp ber fühne ©ebanfe einer Sifenbahn an ben 9lmur
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flnbtt SctfaD nnb fliibft ibn mir J'odj um 5Pfäne biff« ®frf andb

nut »pr^Hbercitcn, n'«bfn bcflimmte (^fpgrapbiW« fppfltiontn crfrrbert.

Sibirien barrt nod) immer feiner ;&pcl)fd,'«if» lo wie einer feften Stern*

»arte, benii mit Äafan febließt bie praftifebe a:lmnpinie geiicn Dfien ab.

f>ier alfp fSiinen miftfdjließlicb nur bie Wittel be« reifenben flfhcnpmen in

Mnwenbnng gebraebt »erben unb eint Oenanigfeit, »ie fie in durppo er»

reitbbar ifl, fann hier npcb niebt erwartet »erben. üUleiu fiird Gr^c ge»

migt eS fd)pn, in ber abfolnten ?age eines Drtefl nm nid't in’ebr als eint

fflcifi, bie bnrd) 34 Seennben bcS größten ÄreifcS reprdfentirt i|t, Jiu

irren, »enn mir biefer Orab »pii Sidjerbeit fnr mbglid’fl Biele IfJunfte er»

teidt »iib. S)ie fdidrferen iTaten fSnncn ber 3 eit uprbebalten bleiben,

»p 3rfntSf nnb Biellci.tit npd) einige anbere ipnntte ber Sübjpne mit eigent»

lieben ObferBatprien anSgernftet (tnb.

Ginen erften, »enn gleich nnr fd>»aeben 9lnfang batte fd;pn baS pprige

Jabrbuiibert gemalt. 3 ”' gegenwärtigen bat jnerfl gn§, ber bie d)ine»

flfebc Wifjtpn begleitete, jenfeit beS IBaifal, biefem npd) faft gan^ nneriorfeb»

ten Sanbe, innerbalb 2 3'ibren eine Weibe bpii Crtöbeftiminnngen an«»

geführt. 3b'n iei'Jtr 1832 geb prof f

,

reidilidjcr mit 3nfirHmenten Ber»

(eben. 3bm waren bpii Sdj'u ber t 48 i(n beftimmenbe ißnnfte anfgegeben

wprbeih allein er bat 79 erbalten, trp^ einer febr beftigeu Aalte unb treb

einet Aranfbeit, bie ibu längere 3tit an gortfegung ber Weffungen binberte.

9?pd) in einet anbern ©egenb be# ruflifeben 51|ien# »ar eine »id)tige

gtagc ju entfd)eiben. J'ie Sebanptnng, ba§ baö eaSpifebe Weer beträdjt»

lid) tiefet al# ba« febwar^e fiebe, ifl fd)pu im 18. 3abrbnnbert aufgetanebt.

iparrpt’# erfte Untcrfiid,'nngen fd)ienen bie« eben fp beftdtigen, »ie bie

93atpmetcrbepbad,'tnngen be# Wpotbefer# O f f e 511 Wftradian. Wan nabra

gegen 300 g. Unterfd)ieb an. iparrot’# fpdtere Unterfudniiigen febienen

jwar einet ICepreffion »iberfpred)en , aber ber GJegenflanb war p
»id)tig, nm unentfd>icben 511 bleiben. 3)ie SBiffenfebaft, »ie bie 3ntcteffen

be# iüerfebr# waren gleidjmdßig babei betbeiligt. Wag mm ein 8anb» ober

SBafferweg ben fünftigen Hetfebr i(»ifd)en beiben Wecren ju sermittcln

beflimnit fein, man »irb für ben einen »ie für ben anbern eine« ^uBer»

Idfjlgen WiBeUement# bebürfen.

gu§, Sa bl er nnb Sfamitfd; »nrben abgefanbt, nm noeb einem

Bon SB. StruBc cntwprfenen fpiane bie gtage beflnitiB ju entfebeiben.

Sie magen gmitbbiflan^en nnb fübrten glcid;seitig eine Xriangnlation enid

jwifden Wpwo » I|cberfa#f am |d)war}tu unb AiSldr am ea#pifdtu Weere,
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6fflimnifen btc Äaufaf««(jibfe( iinb ermittelten ben fo fange fheitigen Unter«

ftt)icb beiber HKccrc jn 94 giiS, um »cldc ba« eaepifcfie tiefer liegt. 06
Meibeub , c6 neräiiberlii^ biirrf» bic non einigen bebanptetc bet 3eit pro«

portioiiöle ©enfnng be« ffiofferfpiegel« ini caSpiWcit SDIeere, niii§ bie3«'

funft entftfceiben.

STie 9ln(i^t, bag fein Sinnen getröffer tiefer liegen fJnne alä ba« offene

5Keer, loar übrigen« fdjon früher »iberlegt. ÜRan flräutte fteb, aber au«

blc§ fpeculatipcn ®rünben, bte Sebanptiing, ba« tobte ÜReer liege 600 g.

unter bem mifteüänbifcl)en
,

gelten jn (affen , unb ftehc ba , bie neueren

Unterfnebungen ergeben unjireifelhaft 13.50 gu§.

e« ifb baher gar niA't unioahrfeljeinfid', ba§ and) iiod) anbere öhnliAe

SEBafferflärben, roie ?lral uiib Saifal, Oifferei^en in gleid'em Sinne jeigen

rrihben, wenn fff «inft einer ähnlid'en Unterfndning unterzogen roerben fSnuen.

Oie ©rüubung ber ©ternioarte SnifenM gewahrte einen neuen Ser»

einignng«« unb 9lu«gang«punft für aflrouomifd'c ©cographic. ?(m naehfien

lag ba« Sebürfnife einer genauen ßängenbeftimmung für

ghrouometeretpebition, äh»l'<h ber 1833 an«geführten, foütc ipulf®"?»' »tif

©reenwith nerbinben. Oie bebentenbe ©ntfernnng inadte eine 3*e'ii<he''*

fiatien n'ünfd'en.’werth, woz« 9l(tona gewählt warb. 1843 warb bet erfle

Jheil/ 29- ©triipc an«gefübvt; im nächfifolge'nben

Sahre bnr(b D. Strupe unb SB. Oßllcu (bi«herigcu Slbjuncteu ber

Oorpatcr Sternwarte) ber anbere Jheil/ 9lltcna«©reenwi(h
;

beibe mit au«»

gezeid;netem ©rfotge, ber nauKntlid) au^ bem Umfianbe zuznfehreiben ifi,

ba6 bie ongewanbten Ghrouometer (45) fleh fäuimtlieh Pon ausgezeichneter

®leid)ißvinigreit be« ©angc« zeigten.

3n ganz ähnlicficr SBeife wnrben 1845 burch O. Strupe ßheouc»

meteneifen zn^ifchen ""b SWoöfau fo wie zwifchen Suifewa unb

SBarfchau nuSgeführt. Oer ©rfolg eutfprad; ber ©rwartnng: ned) beffer

würbe er ausgefallen fein, wenn aud) bie britte Seite be« Oreieef«, ÜÄoSfan«

SBarfAan, gleichzeitig in dh''l<4(et SBeife hefiimmt worben wäre.

Seit ßrrichtung bet lelegraphenlinien finb ßheonotnetcrerpebitionnt

entbehrlich geworben. Oer eleftrifdie Oraht gewährt eine angenhlicflidte

unb ganz bireete Sergleid)ung, wa« eine ßheanometerejpebition, felbfi mit

^ülfe pon ©ifenbahnen, nidjt zn gewähren im Stanbe ip.

Oie fafi nnanSgefe^t fortbanernben IReifen, unternommen ooii Sntfi'ma

unb anbern afironomifden ßentralpuncten an« im enropdifdwn Üln§I.inb,

fßnnen hier nid)t einzeln anfgefühit werben, zuntal oon nidjt wenigen ba«
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IDetaif no(|) gar nii^t »eröffenHi^t ifl imb bie »ortäuflgcn iBeri^te nn«

nnr fagen, ba§ ber SBunfcf) erreiÄ't würbe.

SDte bret totalen Somienflnftcrniffe 1842, 1851 unb 1860 »eranloßtcn

gIeid)faH« ,;|ablrei(be tReifen, an benen au^ ber 33erf. t^citnn^m. SBar i^r

nnd^Rer 3n5ftf gW* «in fbcciefl»afirononii|cber, fo würben fte bceb gfei^»

j\eitig anrb fnr SBe|iinininng ber Orte, wo bie .&immel«beoba^tiingen fiatt»

fanben, oon SBid>tigfeit.

für bie Äenntuiß bet arftifc^en ©egenben ifl tro^ bet oiiger»

otbeiitlid;cn iPcfd)wetbeu unb barten Gntbcbningen, bie fie bem Unternebm«

aufetlegen, nicht 2Sfuigc8 gcfchef)en. 2Bir erwähnen hier nur ber frühem

2ltheiten SBra'ngcI’8 unb 9lnjou’8 am unb im SiSmeere in ber 8eno»

unb Äoihmagegenb , bet fReife beS ©rafeii ävaöfertiug nnb be8 4>erru

0 . Ärufenflern (So{)n bed ßrbumfegletfi) in bie iPctf*ora»@egenb , wo

40 fpnnfte heflimmt würben, b?r iReifcn ‘paef^tuffoff’?, 8ütte’8 uub

9(nbetei nach fRowoja*Sem(jn, Sd;renf’8 unb ^offmann’8 im nörb»

lid)en Ural, iDlibbenborf’8 in bad Jainiurlanb , alfo nodi übet bie

fiänbet bet SRenfehen h'nan8. 93ei ihnen fonnte nnr ba8 rein wiffenfbhoft*

lict'e 3nteref)c niahgehenb fein, bciut ba& hier jemals eine Stra§e be8 2Belt»

oetfehrS ftch eröffnen werbe, ifl eine läitgfl aufgegebene Hoffnung. Sibirien

fanu nicht oon feinen Äüflen aus, fonbern nur non feiner SBeflgten^c her

ber ©ioilifation nnb bem -§anbel geöffnet werben , beim aCleS , wa8 ber

höhere SRorben oou ber 3nfHnft atlenfaQS erwarten fann, ifl eine ®ifenbat)u

nach 9lrd>angel unb eine iBelebnng be8 ^anbelö auf bem wei§en SWeete.

inmitten biefet baö geograhhiühe 5R«h ©rogen nnb ©anjeu er»

weiternben nnb bcrichtigenben 9lrbeitcn waren bie bcS tohograph>f<he» 2>e<

pot8 in tüfligflen Eingriff genommen worben, unb fo fonnten fihon 185-4

bie fpecietlen 9lufnohmen oon 38 ©oiwerncmcntS, fo wie biejenigen !|3oIen8

nfib ginnlanbS, al8 in bet .^auptfa^e beenbigt angefehen werben. 3n
genauen Harten bargcftetlt unb ocröffentlidit, tonnten fte bienen eine genaue

9(realbeflinimnng ber einzelnen ©oupernements uad) ihren Äreifen nnb mit

genauer IBerücffichtigung ber ju ihnen gehörenbeu SBafferflä^en auSjuführen,

bie wir Schweijer, gegenwärtigem 2)irector ber Sternwarte 2Ro8tau,

gn pcrbantcu haben.

®ic ©rünbung btt geographifrh«» ©efettfehaft, unter ihrem bie SBiffeu»

fchaft eifrig beförbernbeti erhabenen ißräfibenten , Sr. faiferlichen |>oheit

bem ®ro§fürftcn ©onflantin, ifl ein für bie 8anbe8fnnbe 9in§lanb8

wichtiges ©reigni§. Seit 1847 hat fte alljähriich iReifenbe in bie per»
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fAtebenflen ©egtnbfn bc« SSetcb« anößffanbt, bie ju jafjftcitb finb, um ^tet

einzeln ftwöfint w«btii. SBir nennen feiet mit bie Weifen ÜDöHen’«,

^übner’« iinb ÄowaUfb’« in »etfcfeiebene Jfeeile be« nralifcfeen @c»

bitg#v'9fö, wobei bie Stermrarte Äafon ben 9Ju%ing«» unb SWittflpiinft

bilbete, ganj befonbertf abet bet beiten Weifen non 6(fewarj in bie cfl»

fibirififeen, fpecieQ bie tranSbaifalif^en (Segenben.

Äuf bet elften, 1849—1852 anSgefüferten Weife untet bcm Obctbefefel

be« Obtifl Slgtfee föfette Scfewatj bie 9?epimmnng non 70 ‘^nnften an^,

nnb wit füfeten bad Urtfeeif 6$ubett’4 in feinem grofeen Expose feiet an;

„Si Ton prend en consideration les obslacles onlre lesquels il

avait d luUer, Ics mauvais chemins, lus froids rigoureux qui flrent

geler plusieurs fois le mercure dans les thcrmomeires, son aejour dans

un pays tout-ä-fait desert, oü il lui arriva mdme de manquer pendant

un mois absolumenl de ptovisions et d’6lre reduit ä tuet ses rennes

pour se nourrir de leur chair, on ne pent qu’dlre etonnd de la quan-

lild des observations qu'il a faites, et de leur exactitude."

3n anerfennnng tiefet eben fo rüfemlitfeen a(8 etfolgteitfeen ©eftte*

bungen warb 4>ett ©^»atj bei bet ^weiten notfe nmfaffenberen fibirif^en

ßrpebition, »elifee bie ©efeüftfeaft an«;nrütten befcfefofe, jn beten ßfeef et*

nannt. ©on 1854 biö 1859 nenrtilte et tfeeilö in tfetil® >'*

©üifal* unb amntgegenb, nntetjiüfet non niefeteten fenntni§tei^en ®efeiilfen,

non benen leibet einet non ben erftfelagen watb, botfe gelang efl

fpätet feine ©apiete }u teilen. ©^watj’4 ©efunbfeeil litl unlet

ben gtofeen ©efdjwetben; längcte 3«ü niufele et in 3rfMlS( oH« TItbeil

enlfagen nnb mit bet ©otge füt feine SSiebetfeeifleQung obliegen; bcife et

genad, feal feine Sltbeilen bcenbel nnb ifl feil 2 3dfeTen tn mi4 jittüdgefcfetl.

2)ie gtnlfel biefet Weife finb nafee an 300 in jenen ©egenben be*

jiinimlen ©unfte unb eine batanf gegtünbele 2)elai(tatle non 3tf«löf bi«

gnm Sfiiitfeen Ocean, unb non 43° W. Sr. bi« 59° teitfeenb, in 7 gtofeen

©lälletn. @ie ifl in bet 2Kanufctipl;eicfenung not einigen ©ionalen feiet

in SDotpal non ifem beenbel »otben. 6« i^ bie« in bet Ifeal bie crfie

»itflidje Äatle einet flbitifd;en ©egenb , unb jie »itb , fo »eil fie reitfei,

ben geogtapfeiftfeen ©feanlafien ein ©nbe inatfeen, bie fo lange 3<il >»

'Utlanten ji^ al« Äatle non ©ibitien btdl ntadjlen. 3fet ®ii<fe wirb beni*

nätfefi in Eingriff genommen »erben.

©ine labeUariftfee Uebetfitfel biefet ^tbeilen, fo wie eine anöfüfetlitfee,

bie erlangten Wefultate feelteffenbe »iffenf^jaftli^e SE)i«cnffion, flntrt fitfe in
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bem bmit« erwähnten ®«rfe be« ffieiietofö bcr 3nfantem S^ubeit:
Expos6 des iravanx asironomiques et geodesiqties, execules en

Russie dans un bul göographique, jusqu’ ä l’annee 1855. Pelers-

bourg 1858. (1044 Seiten qr. 4"),

3n biefem SBcrfe flnb 14531 nad) Jänge imb 33reite bejhmmte

iPunfte, mit genauer SBejeidjiiung bet Ctneüen wie bet befonbern 3lrt unb

SBeife bet ßtmittchmg, na$ einet non @. und) 5R. fottf^teitenben geige

aurgefübrt. $et fnblid)(le ißunft 5Rv. 1 ift ba« perpidte I'ptf 'Mtabin,

35" 14' 35" 5?. 18.; 70" 14' 29" T. 2. ». getto, bePimmtcon Senim;

bet nötblid)pc !Pr. 14531 bit« SSotgebirge 9Jaffau auf 9?owaja Semlja,

76" 33' 0" 97. S. nnb 80“ 37' 15" O. 2., bepinnnt »on 2ntfe. ©nige

bnnbetl ipitnfte geboten ben ©tenjidnbetn ^teupen, Sebmeben, DePettei^

(®aUijien), Jütfei nnb ipetpen an; fie merbeu bntd) bie feit 1855 iui

tufpfd)en 91eid)e bepimmten i|3unfte mebt alö autgemogen, nnb man fann

gegenmättig ibte Slnjabl ebne Uebettreibnng an; 15,000 fepen.

2‘ie C.nantitdt biefet iBePimmnngen Pel)t b®4Pfnö nnt betjenigen

nad), bie im btitifeben 97eid)e in» unb anpetbalb ßnrepad auegefübrt pnb

;

fein anbeter Staat reid)t an biefe türfp(bt(id> bet

Ctnalität ba« bentige SRiipIanb bie SRetgleitbnng mit feinem aubetn 2anbc

ju fdieuen bat, fetbP niebt mit benen, me bet iBeginn biefet 9ltbeitcn een

weit älterem S'atnni iP, bntfte feinem ßweifel unterliegen.

5)edi ii'ie beftiebigenb and; immer bet SRiidblid auf bie ftben je^t

ausgefübrten unb in ibreit SPefnltaten »orliegeuben 9lrbeiten erfebeinen m?ge,

eö barf nid)t tetfannt, nid’t »evfdnniegcn merben, bap gleid;n'ebl ba« fDJeipe

nod) 511 tbiin ip. 9llä genau eermeffen fann nur etu'a bie ^»älfte be«

entepdifdien Diuplanb# gelten , unb felbft in biefem möcbte neeb mandje

einzelne 2ücfe auö^ufiHlen fein. Unb menn aneb jngegeben »erben mup,

bap IBtPimmnngeu een duperpet Sd;drfe in ben unwirtbbarPen fepma^)

ober gar nid)t becelferten Ibüpciilänbern bed ijtolarmeere« »ebet audfiiptbar

Pnb, nod,' bet SWübe »etlebnen, 10 gilt bied bed; böd?Pend »on einem

®tittel beö ©aiqen. SBeld) ein ungebented neb 5” burdjmcffenbed gelb!

Sell'p bei bem gröpten (Siiet, fclbp bei ben reiebften für biefe Slrbeiteu

bidpeniblen fWitteln ip uid't ju bepen, bap bad nennjebnte 3nbrb«»bett ipr

(Silbe etblicfen »erbe, ja rieUeiibt bad s»an.(igpc ned) nidit.

5^ed) »ic nnabfebbav aiub bie neeb and;nfübrenbe 2lrbeit, »ie fern

and; bad n>bgf. bad SBpüenbuug genannt »erben fann — eine

tröpiidie 93etvad)tung bietet pd) bar. 25er een und betrad;tetc 3ttttaum
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UHU flrr§tcntbcil8 ei» mc^r otcr wenlijcr fricgcrif^er. Unter militörift^en

tWfiflwngen, unter jatjrclangen nHfrcil'enbcu Äänujfen inner^nlb wie au§er»

^alb ^er ©renjrn imißteii bie fricbli^cn (Srcbernngen bcr ®iffcnfd)aft ge»

»Pinien »erben. @c»i§ n"il)niti(b, ba§ fic gIeid;»obI erlangt »ntben, ober

»erwcilen »ir einen SlugenMief bei bent ©ebanfen, »ie febr pielcö barnber

erlangt »erben fennte, »enn eb fRit^binb pergönnt gea'C|'en »äre einer,

ildjern grieben 511 »af^ren! 9^un, bie S3ergangenl>eit läßt nid;t

änbern, b^ffentli^ aber bie BufHoft*

2Bir erfreuen und eine« -^crrfdicre, beffen ernfter nnb feficr SlBitle,

bem fRcidie, fo picl an ibni liegt, ben grieben yi erfjalten, burdi SBorte

»ie bnrdj Sb^iten bewährt ift. Spieler fefie SBille, fo »ie bie od’tnnggc»

bietenbe Stellung, bie S?n§(anb einniinint, »erben non Seiten be« 9ln«lanbe«

biefen grieben ffd^ercr »erbürgen, nlö bie gnreht »or fWuSfnnb« Eingriffen

bicö jemals nermo^t hi>t. Unb »enn bie »obltbätigen Etbfid’ten EKeranberS

no^ nicht burebanS imb überall bie entfpred^enbe Elnerfennung gefnnben

haben, fo ip ge»t§ bie 3>'f“”ft ni^t fern, »0 bieS ber gaft fein wirb.

J)ann aber »erben alle geiftigen Kräfte - wie alle materiellen üfiittcl

ber inneren ©nt»i(fe(nng beS großen ©anjen gewibmet werben fönnen, unb

biefe ©ntwicfelung wirb 9Jn6lanb auf eine Stufe beS SSohlflanbeS wie bet

EKa^t erheben, bie e« in bem je^t junirfgetegteu erfien Jahrtaufenb feine«

flaatlithcn 33eflehenS nie gefannt hat.

Unb einen »cfentlid;en Elntheil an biefer ©ntroidelnng »erben bie

ejaeten EBiffeufdjaften haben: iBürge beffen ift berjenige Elntheil, ben fie

bisher, troh u'fttith« entgegenflehenben Hemmung, bereits gehabt h‘iben

unb ben fogar biejenigeu ^iigcfteheu müffen, »cld;e bie SBiffeufd;aft nicht

nm ihrer felbfi »illcu lieben.

Ellfo nur aSettwuicn in bie fflertrauen auf ben, bem ©ott

8in§lanbS 3i'f«>t!i i« bie S'anb gelegt hat. SDann wirb jebeS 3ahr, jebeS

Sahrjehenb fdiönere unb reidjere griid'te ber öilbung reifen fehen unb

baS fommenbe ©efehledit eiufi auf ben ton ihm jurücfgclegtcu SBeg mit

noch »eit grö§ercr ©enugthuung, mit noch biel gerechterem Stolje ^urücf»

bliefeu, als »ir je^t auf ben unfrigen.

fPi äM e r.
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Itod) €ttoad öber bte lebnttnitg ber Dolhafage

für Sd)uU ml febe».

wCan fast mit SRed^t, eö fcmme Scben in eine

(äje, wentgjien« me^t ober weniger »cn einanber abweitbenbe Slnjlebten

über benfelben (Segeiifianb in betfeiben fld> geitenb ma^en. SBirb ein

©egenfianb nur »an ßiiiem befpret^jen, mag ber ®pre<benbc immer bit

feine Slnfidjt beflätigenben ober befämpfenben S(n|id)ten 9lnberet anfübren,

Sllleö ijl nun einmal bureb feine 9lnfd)anung«weife gegangen unb bat rae^t

aber weniger »on bem Seinen angenommen. 9Jnr jwei geben, oon betten

jebed ooüfommen für beftebt, jeugett ein britte«, ttnb jwar ip« immer

gut, wenn bie 3fugtnben nitbt jtt nab mit einanber oerwanbt flnb. ®iefe

iRürfficbt oeranfagt mitb, auf bett im Wugufibeft biefe« 3abrgange8 ber

©altifcben ÜRonatgfdjrift entbaltenen ?luffa^: „Ueber bie Sebeutnng ber

Solfäfage für ©tbuie ttnb geben" jnrüdjttfommett.

4»abe i(b ben ©ebattfettgang biefed Siuffa^eö rid)tig gefaßt , fo ift

betfelbe folgeiiber: ®ie Sage, baö gieb, bie ganje ÜRbtb®i®fli* ©olfe«

ifl ber wabrfte, ber fdtöttfie 9Ibbrud be« cigentlidten ittnern geben« uttb

biefe« ®oIfe« in feiner 3ngenbfrif^e, uttb au« biefent unb natb

biefem ifi ber fpätere fvätere geben be« ©olfe«

juleiten, jn beurtbeilen nnb jtt bebattbeln. SBer aifo bie Sage, ba« gieb,

bie gaitje 9Rbii)oiogis ©olfe« nic^t fennt, bleibt bemfelben fremb

unb ift itnfäftig auf baffelbe einjuwirfen. SBer gar mit ro^er $anb in
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biefen ®(üt^engarteu ^ineiugreift , i(>n jetfißrt, iwingt ben ewig frtfi^en

ficbeiigfeim ber ÜRptljc }ii ben SBud)erungcn bc« üerberblicljcn 9U'erglauben8,

fioft bag, wenn er ba« and; in ber ajjptbe liegenbe eirig 2Bci^re bflcgfe

unb reavtete , et baffclbe aümalig feine« mvtljifd;en ©ewanbe« entfleiben

unb e« (uid) in ba« forincll SBafirc mmvanbehi tönnte nnb feilte.

SDaneben Icfen wir ®. 138 unb 139: „9lu^ in unfern iptoöinjcn ifi

bei ßfben unb Setten bie alte Irabition Dielfad} »crf(b»unbeu , irenn aud)

noeb Diel Slberglauben geblieben ift. SWan giebt ben ^errnbutern bie

04’»!b, bie alten SelfSliebet Derbrängt unb geifilicbe ©efänge an ihre

Stelle gefegt ju b'<f’<'« >
“Dd; mögen fte ober bie Äitd,'e bie 9lbfdbaffung

alter ®oIt«gebräu(be Deranlagt b'ibeu, bie DkOeidit nid}t fo fd)äbli(b U'irften,

als ba« je^t fo allgemein gemorbene Ibartcnfpiel unb bie roben ®elnfli«

gungeu beim ^ranntmeiu. üKit bem 9lu«|terben ber 9Uten ftnb and} bie

fon^ Don ©encration jii ©eneration Dererbten Ueberlieferungen unb ®olfö»

lieber Dergeffen;" uub ®. 146: „®ie Serebruug ber Sd;u^götter (mabja«*

fungS uub fimtrUfaffab) b«t fteb bi« in nufere Jage erbaltcn, unb bie uou

®aflor ßarlblom 1836 jevfiövten ^eiligtbümer, beneu ©elb, SBoHe, ®rot,

SKil(b unb §äbne geopfert mürben, mögen no(^ ui^t bie Ickten gemefen

fein. 9lber bie ©eifliicbfeit b‘k fld} faum je eriiftli^ um biefe 2)inge be»

fümmert, fte jiaub Don jebet bem ®oIfc ju fern unb Deradjtete gar ju febt

ba« nationale ©nt ber Sage, be« llolfölicbe« unb be« ®olföglauben8,

ftatt e« fennen jii lernen unb, Spreu Dom SBeijen fonbernb, bie ^luömücf'fe
'

abjuf^ueiben, ba« bem (Ibiifkntbum SEBiberfireiteube bnreb eingebenbe

91u«eiuanberfe^uugen ju mibevlegen unb ju unterbriitfeu. JbfDlogifcbc

Streitigfeiten uub Äampf mit beneu, bie ba« Vertrauen be« ®olfe« be<

fi^en, fann bicil'fi nicht nü^en, ba man gerabe bnrd; fle am meifien auf

biefe Seite be« Solfölebenö mirfen tönnte; — nod) meniger barf man,

»ie bet Strauß, gegen ben geinb, bie Derberblid^en ßinflüffe bc« 9lber*

glauben« bie 9lugcn Derfcbliegen, in ber 9}Jciuung, fie feien nid)t ba, menu

man fie uubeaebtet lafje. 91u« Scbiüing’ö, Äreu^ioalb’« uub Sluberer Un»

terfiu^ungen gebt jur ©enüge beroor, mefd)er SBujl Dou 2)ummbeit unb

9tberglaubeu noch im ®olfc fieeft
;

bi«ber aber b*»! mau ftd) begnügt, biefe

Sad)e Doruebm ju igroriren uub ftdj felbfi babuid; eine« fräftigen ^ebcl«

für bie ßinroirfung auf bie ©emeinben beraubt. 2lIIgemeine ipbrafen,

»erbammenbe $tcbigten gegen ben 9lberglauben alö Ieufcl«merf frucbteii

eben fo menig, als rationalijiifcbe Diaifonnement« übet bie Unfinnigfeit

betfelben. I>a« ®olt füblt, bag feine Ueberlieferungen eine« tiefem ©tunbeö
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nii^t ciitbf(>vcn, Dcticijc Dicfct mm iii einer mifiperftfliiDenen nnD etnfeiUgen

S^iiturbcoKicDtung, pDet in erjiarrtcn fitHicben ®eDanfen. 9lur mit fRüJfid^t

anf Die eröcbniifc Der 9Bi|fenf(bcift Der SKDtbPlpgic fii«« ninn boffe«/ orünD»

lid; nni Das ®emntb Dtö ^>örenDen j;« reirfen. SDct SBaitcr glaubt 311m 3?ei*

fpicl, 93[ib!encr föiine mir biircb SKiteb gelöfibt merben. aKad)t man ibm

begrcifliA, Daß (eine SöorBötcr Die SBolfeii für Silbe unD Den SfJegcn für

SKild» angefebn b'it’tn, Da§ Da« Dnrd) Den Sli^gott ent
3
ÜiiDcte geucr am

befien Dnnb IRegcn gclöfdit ircrDc, fo wirb er mit Der fiinjx^t in Die 6«t<

jlcbnng De« 2lbciglanl'cnS Die Uebei^eugnng Don Der SEBirflidifeit Def[elben

oerlieren. 2Bie »iel einDringlid,'er »ermag Der ©ei^Iiibe
3
a mirten, wenn

er anf jo(d)c ffici)'e Den IBoDen oorbereitet finDet."

So IciD es min immer tbmi tarnt, auch biet Dem PorauD{e^ungö»o11cn

Soninui 311 begegnen: Die ®ei|i(icbfeit oeiftebe nid;tS tom SSolte, fafl'e eD

falfcb an, oermöge Daher nidjt auf Daffelbe 3U loirfcn u. f. m., fo befremDen

Dod) folcbe 9len§ermigen feinen mebr. Unfete ßfit ltdgt einmal für alle«

ÖrDcnflidH; Daä SWotto: „G6 niu6 aiiDerS irerDen," miD Die ©eifllidjfeit

ii'irD fibmerlicb anS Dicfer allgcmeineu IWeformbeDürfligfeit anögefcbloffen

fein wollen. iCaS wie? fieilitb ifl für je^t no(b Die oötUg nnbefannte

®röge; unD augenfdieinlicb wirD Die SRedbnnng immer bunter: Dod; 3weifeln

wir nidit, Die SBabrbeit werDe wenigjlenS annSbernD gefmiDcn werben,

»oranSgefe^t, Da6 jcDer gactor treu fein mabrt. SDarum in Sür
3
e

golgenbeö

:

3etein ßrwad)cn gebt mebr ober weniger ein 3ufl''tiD Dc8 Iränmen«

»orber, in weltbem Die innere 3Belt »on Der än§ern gfeid;fam Durch fub»

ftitnirte ober feinere Sinne, als Die, Dnrd) wcld;e wir bei ooUem 2Ba(i:fein

Die 9ln§enwclt in nnä onfnebmen, GinDrncfe empfängt. STer SlinDc fühlt

Durch einen eigentbnmlidjen S:rnd Die 3?äb« Der SBanD, ehe et fte berübrt;

Der Sebenbe gewahrt Dtefen I;rn(f nitbt. ®ie unS Dnnb Die feineren.,

fnbflitnirten ober nod) befangenen Sinne (eö fommt hier auf Den Iduöbrud

nid;t an)
3
ngefübrten SJilDcr combinirt unfer ^miereS, oft genng mit gar

»nnbcrlubev 8ogif unter cinanber oDa mit antern |jleid) mangelhaft auf»

tantbenben Sd;ähf" ßrinnernng 311 oft liebliiben, oft fdjauerlitben uuD

wiberlidjen, oft SBabrbeit, oft Snge in ficb bergenben Qkfainmtoorflellmigen.

SBirD Dod) b^jufig genug feltft im wad;en 3»ft'">l>e im SlbenDnebel ein

bloßer S3amn|tmiU)f für einen anflauernDen fRäuber angefebn. Deffnen ft<b

aber beim ßrwacben Die »ollen Sinne, fo »erwifebt Die mäd;tig einfiremenbe

%nbenwelt Die ganfclnDeu StaumbilDer, nnD in Dem URage rafeber unD
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»olljiänbiger, al« ba8 ffittoa^en raf^ unb oofffiänbig üor ging. %n

ben gehabten Sraümbilbcrn fann «nb mag j!cb etg5|sen,»er 3eit b'tt»

bem er ba« Säger Bertaffen, auf »eifern ^Pol^er im ®(biafrc(fe ben blauen

SKontag bet IWathtfeier ju genießen. SBer bie8 ni^t barf, nicht fonn,

[onbem foglei^ mit Seib nnb ®eete bem inanen geben angeböten mub,

ber reibt mit bem ®^Iafe au6 beä Seibeö 9lugen auch bie Sraumbilber

au8 bem innetn 3luge weg, Bergigt fie im SWemente be8 grwachenö

unb fnüpft, wenn ihm, ein Sag Borherging, fein Sagewert ba an, wo er

e« am Sage Borbet in Bollem SBachfein bef^lob, ohne weiter bie 3wif<he"’

fiHe feiner Sraumtbätigfeit ju beriirffichtigen
;

ift e« aber fein etfleö 6r»

wa^en, fo gehört er ganj bem neuen Sage an. 91(8 frembartige Stoffe

ftnb unfere Stäume jweife(8obne nicht in unfer ®eifle8(eben eingefchneit;

fie flehen im engten 3J'fammenhange mit SSergangenheit unb 3''f“”ft/ «lö

gewirft unb witfenb; hoch, fo wie in ber SBeltgefchichte barmn ber 3«'

fammenhang nicht Berloten geht, weil wir ni^t alles ©efchehene wiffeu,

Bielmehr wir bei gar ju grober Umflönbli^teit nur ju oft ben SBalb Bot

SBöumen ni^t fehn würben
, fo wirb auth ber 3ufanimenhang in unferm

innern geben nicht gehört , wenn au^ bie 3®>f<hf”fött<! bes SraumlebenS

überfprungen werben. Sa8 gilt Bon jebem Sage jebeS einjelnen Sehens

ni^t minber, a(8 Bon bem ganjen geben wie einjelnet ÜRenfehen, fo ganjer

Stationen.

Sticht „rationaliflrenbe iphilifl«»ei8heit," nicht bie ^»errnhuter, nicht

bie Sirthe Setten bie 9lbfchaffnng ber alten SSolfSlicber

unb SSolfSgebtau^e Beranlabt unb babur^ etwa, ba ber' SDtenfeh einmal

nicht ohne Sufi fein miß, baS gelb für Äartcnfpiel unb bie rohen ©eluflü

gungen beim (Branntwein geebnet
;
fonbern baS (Bolf ifl au8 feinem langen

Sraumleben erwacht — bie 9luhenme(t ifl mit ihren neuen grfcheinungen

unb Soefnngen bur^ bie offenen Sinne eingejogen
;
baS S3olt hat feine alten

Sagen unb SJlähr^en unb SKhth«» fdbfl Betgeffen. Sa8 mhthif^h«

geben ifl in baS gefchichtlichf '^betgegangen; unb wie ber fiuabe Bon bem

Slugenblicfe an, wo er auf bem ütücfen eines wirflichen iPferbeS gefeffen,

fein- StecfeiiBferb bei Seite wirft unb feine Slhnung mehr Bon ber Sufi

nvidhbehält, mit ber er biefeS getummelt, fo mag baS 93olf, ju einem beffern

geben enbli^ erwacht, feine alten ©ebräud^e, feine alten aOtpthen unb @c»

fange ni^t mehr. S^reiber biefeS fanb j. 93. bei feinem, freili^ bereits

Bor mehr als einem SRenf^enaltcr flattgchabtcn Amtsantritte noch allerlei

üSnmmenfthanj, namentlich jn SBeihnacht, ju Anfang ber gajlen, jii Dflcrn,
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»or. dt ^9t nie bagegen geeifert, tS nie al« „Jeufeföwerf" angefaft, w>enn

er ait(^ gegen bie bei bemfciben fiattflnbcnbe ißötlerei uub anbcre Unjitt*

ii^jfeit anfämpfte; bcrfelbe aber ifl allgema^ fpnrice »etf^tnunbcn , na<^

ÜRaögabe ber freiem dntwitfcfiing nnfereö SJelfglebenä
;

imb feitbem bcr

.g»o^eni)eimer ij5fliig fjier felbfi bei jebem Sönnern Äieefioppcin uniftnrjt unb

bie Sparcnffe jebe fleinc Srfparui§ in Gmpfang nimmt, ift ber pubfiei,

®elbbra(^e , ber ber ©öiiner einzelner Weiteren fein fotltc , (Bon einem

uiaf)ja8»fung6 b«be icb hier nie etwa« gefjört) nur nocf) etma äl0 SBejeicb'

nung einer tücbtigen forgfamcn 2Birt|>in geblieben. @ben fo wenig f)6re

id/ b*er feit 3^6ien inefir etwa« bacou , 33Ii^feuer fei nur mit SWil* ju

lbj(ben, wenngleicb ie^ fonft wof)l ®elegen^eit gehabt, bie Seute auf bie

SnteujfBitdt einer 3ünbung bur^ ben SÖIi^, fo wie barauf anfmertfam gu

nullen, ber SDtenfd) oerfprecbe ftd; Bou SKittcIn, bie er ui^t gur $anb

bat, immer mcpr drfolg, al4 Bou benen, bie ibm gcrabc gu @ebote ftebn.

$'ie SBeibebaltung bcr alten Söolfggebrdu^ie hätte übrigen« unfer 93olf

wabrf^ieintid)' eben [o wenig Bor ben Sferbeerungen be« jlartenfpiel« unb

be« Söranntwcin« gef4)übt, als etwa, bie ffii(btbefämpfuug ber ©tattern eS

Bor ber dbdera gcfd)übt hätte, ©eibe Uebet mit einanber Bereint wären

aber um fo f^timmcr gewefen. £)cch bie IRefultate, bie baS tägliche Sebeu

unter unb mit bem ©otfc bringt, mbgeii oft genug Bon benfenigen biBer<

gircu, bie ein Scrliuer ©rioatbocent nuS feinen dombinationen uub 25eutuu»

geu gewinnt.

S)omit fei aber bas bitbenbe SKomeut ber ©otfsfage, bes fDiährcheuS,

ber reidje poetif^e SBerth fo Bieter öotfslieber, bamit fei eubti^) feineSwegS

bejiritten, bah ©ieleS auS bem bloßen Traumleben mit Bollem lWe*te

hinüberwuch^ in baS wa^e £eben, „benu auch ^er Traum flammt aus

®ott"; unb ehren wollen wir bie IDiännet, bie bie ©lumen bcS entfehwun«

benen ßenjes fammcln unb gu liebli^en Ätängen winben; — aber gugeben

wirb jeber, ber baS ©ol£ auS eigener Slufehauung fennt, baß biefe Sil*

bungSmittel, biefe poetif^en @Abnheitcn, glei^ ben kapern unb OliBen,

nur eben für feinere ®anmen genießbar ßnb. ^o^i^^unberte lang blieb

baS Dtibelungenlieb unter @taub begraben, bis ®iniro(f eS auf bie Tafel

hoch nur ber SR eichen brachte, bou ber h«ab eS f^werlich iemalS in

bnS ©olt guruÄfehren wirb; unb wenn, als S&reibec biefeS feinen, übri»

genS feßr netten T)ienflleuten eine lettifihe Ueberfe^ung ber fiorelei unb beS

ffirlfSnigS BorlaS, baS erjiere Sieb mit bem furgen Urtheil abgefertigt würbe

„SBeggu laitu neeti" (bummpS 3«uß au® alt« 3«'0 / l>aS leitete aber an
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bet Stelle, »o 6rff3iiig« 26(^ter beit Äitaben Ictfen, ben »eibli^en I^eil

bet 3«^5t«f<i>aft gu bcm nii^t gan^ dfi^etifibcn 2lu«tuf oeranI<i§tc : „9l^rc,

maitae, fä ta^ö mobf frabpt!" (l‘e^t bie 9(c . . r, wie bie lorfen berfle^n),

fo ra»6 man baö f^on in bet Dtbnung flnben. 5lu^ finben wir, nebenbei

bemerft, in bem einfacben gactum, bafl bem ®ötbef(ben Siebe jum ®tunbe

tag unb ficb wobt oft genug auch in unferm iBoIfdieben wiebetbolcn mag,

bog nimli^ ein ©mier fein tobtfranfe« Äinb »or fi(b auf bem tpferbe oom

'9trgte na^i C»aufe bringt unb bem armen 93ater web nraö $erj wirb, ba

et bflö Sluge feine« ÄinbeS breiben f^^t unb er e« gtei^mobl frbeinbat

gleichgültig ber ibn erwartenben tStutter mit ben SBorten btnrei^t: ÜBeine

nitbt, SKutter, @ett bat eS gegeben, @ott bat e« genommen, — wir finben,

aufriibtig gefagt, in biefem einfaiben gactum mebt Söabrbeit unb felbfi

mehr ipoefie, al« wenn SBater unb SWutter ibr jlerbeube« Äinb t>on 6rl»

fünig« Zb^tem umtanjet febn. ®beii to wirb man jugeben muffen , bag

ba« SJoII j. 8. ba« fChbnc Äirtbcnlieb : „SBie fC)ön leucbtet bet ÜÄoigcn»

fietn" bobur^ webet mehr liebgewinnen noib beffet Ber^ebn lernen wirb,

bag man ibm bo« goctlim mittbeüt, eä fei naCh SKelobic unb Zestform bem

«Wen 8ott«Iiebe „SBie f^ßn teuftet mit 8iebd>en« 9lug’" naChgebitbet.

SBo geit, Äraft unb 8ebürfuig einer geförbertern, mehr ober weniger

an ber {Reife ihrer {Ration porticipirenben gugenb e« erbeifCien unb ermög»

lieben, — wo Äunp, SBiffenfebaft, gnbufitie 9tDcm, wo« ba« junge Stuge

gebt, ba« junge Dbt b5«t; Stempel ber SKenfChenberrlicbfeit , bet

{Rüd;ternbeit aufgebrfiift unb 9lIIe« gleidbfam entweiht b<>l> — ba mag

immerhin nebenbei bie 3«9e»b ouC) an ,,ba« grüne $otj, ba« frif^e SBaffer,

ben teinen Sant ber Sage" geführt werben unb einigen äRbthenfehouer

al« SKitgift für ba« Seben erhalten, bamit nicht aüe $oe|ie au« berfetben,

man möchte fagen, oerbampfe. SBo aber, wie bei un«, ein junge« 8otf«<

leben eben erft, unb mögli^et SBeife nur ju furjem SDafeiu erwart, wegen

SRangel« an füwftlichen Strbeitöetleitbterungen feine geit notb burch eigene

PbPPffh« Slnfirtngnng oerffirjt, bie {Ratur noC> nitbt bewältigt unb gefnechtet

fleht, b« fibetloffc man bie SKhtbe uor bem Sollt ihrem Schirffal; ba

werben bi* ^»elben ber biblifchen ®efCii(hte» unb, wo tbunlich, eine ®aüetic

ber äRdnner, burch bie bie SBeltgefchidbte ooKjog ihr göttlich SBeltgeriChte,

niC)t blog genügen, fonber einzig »ermögen, bem Solle einen fegen 4>alt

im Uugefhtm be« jnngen Seben« ju gewähren.

S)ie Sebauptung ferner, nur ber lenne ein Soll, bet fpeciell bie

äRpthoIogie biej*« Solle« lennt, bebatf, auch angeuommen, e« fei ber ®eig>

SSamf<b« asonattf^rfft. 2. aabrg. »b. IV., «ft. 6. 35
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lic^feit ntöglid; gereefeii, im töglicbeii iBerfe^ite mit bcm Seife gleicbwobl

mit bcffcii Sage«, Siebern u. f. m. unbefannt n« bleiben, ber (äinfe^ränfnng.

SKit irgenb einer SIptboIogic wirb bod; ircb^ ®eiftfi<b« bef^df»

tigt haben. SSer aber eine Sibtbologie fennt, fennt, fo oiel nöthig ift,

um auf baä ©emüth bee* Sciteö ju mirfen
, fe äiemlid; biejenigen aller

Sölfcv. 2Bie ber ©runbtbvuä be« SJenf^en überall gicid) ifi, fo ftnb and)

bie iprobnctionen feines IranmlebenS überall gleid), mo gicidje ®o«ner

rolleii, gleite Stürme mchen, gleite SEBälbet raiifcben n. f. ro., «nb ber'

©eograhh «»iib eben feiner großen cthnograV'hif(f)fn ibenntniffe bebütfen,

«m jn befiimmen, mo eine Slpthologie if)te ©ottbeiteu in SBcinlanb «nb

Slumen, wo fie biefelben in Sdinceflocfen unb Säreiijotte« büHt.

SollenbS aber bürfte man im 3nth«m fein, wenn man behauptet, eS

fönne bem 9lberglauben am befien entgegengewirft werben, wenn mon bent .

Solfe bie SBnr^el beffelben in feiner ÜJfhthoIogie, in feiner Sagenwelt nach«

weifet. Siangel an öfeiigiofität, ÜKangcI an flenntniß ber 9?atur, Unlufi

ju eigener Äraftanfhengnng, Seicbtgläubigfeit unb jene f^wer
5
« crflärenben

6inl'ilbungen, bie ßd? oft burtb etwas ganj jufällig unb jnfammenhanglofl

(gehörtes ober ©efeheneS in «nferm SDenten unb gühlen nnoertilgbar feft«

feßen, werben, glci(heiel ob beim Solfe, baS feine ÜSpthen oergeffeu hat,

ober im mVthenburd)fd)a«erten Salon ein immer fnuhtbareS gelb für immer

neu erßebenbeu Qlberglauben, für immer neue Setrügereien bleiben. SKan

benfe nur an bie SifchrüJerei, bie ©eißerfehcrei, bie wunberthnfigen $aare

ber ifJarifer Somnambule, bie »erpönte 3ahl ber breijeh« bei lif^e n. f. w.

für bie Salons; man oergleidje bamit jenes Sanerweib, baS einem jübi»

fchen ^laußrer ihren ganjen 9ieid)thnm, jehn Subel, h>ng«b^ »eil biefer

oerfprad;, mit biefem Selbe einen gewiffen SBilnafd;en IRabbiner .wiDig ju

madjen, am nädißen ©h^efreitage ihrem taubßummen SJanne ®ehör nnb

Sprad'c wieber gn geben, ober an ben 3auöetcr, ber »on einem trügen

unb einfältigen IBirthe jum Segnen feiner gelber herbeigeholt, biefelben

mit einer alten Sießfette umjog (gacta ans neuerer 3 eit unb meinet nüchßen

Umgebung), unb mgn wirb jugebeu müffen, baß biefer 9lberglaube weit

eher mit ben oben angeführten Siängeln, als mit bem „grünen §o(j, bem

frifd;cn SBaffer, bem reinen Saut" ber Sage in Serbinbung ju bringen

iß; — fo wie and), baß bei biefen leßtem beiben gälten namentlid) „eine

tüdßige 3üd)tignng, bie man ei« gemüthlichfö 3w«ben nennt,". nid)t fo

übel angebradit wäre. SDaß SonifaeiuS beffer gethan hätte, wenn er, ßatt

bie 2)onnereiche umjuhouen unb fo ben ^leiben bie Dh"'>'o^t ®öttet
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ju feigen, ben 33«um aflmdlig butd; 6d)nitt in einen d;rifi(i(ben

l^om nmgen'anbeit ^dtte, — ober ber ©iaoenbefebrer , wenn er, fiatt

tperiin« ©ö^enbilb in# fflaffer ju flürjen, baffelbe nllniätig in ein djrift*

lid;e# .g>eiligenbüb unigcfcbni^t ^ätte, inuü inan bejireifeln; jo loie c#

nnbrevieit# unbiüig gcioefcn todre ju enrarten, taß burd) biefe# Umbauen

ber J)oniicreicbe bein .^cibentbum gleich ein »oüfo'inmcne# (änbe gemad;t

tourbc. Q)nt, bag eS jnin 2obe rerwniibet loar^ ®a# öred,'eu mit ber

iUergangeiibeit bat auf mand^em ©ebietc and,i feine ©eredjtigung.

(Sö bürftc nad; alle bem atfo irobl imbiflig fein, ber ©eifllid;feit einen

' aU'rivnrf baran# jit inad'en, wenn fie i’on ber fDiütbeupflege für bie ©eflt*

tnng iinfere# itoife# eben iiocb nidit oiel bdlt unb ba# ?(u#ftcrbcn ber ölten

Sagen nnb üttdbrdien im 93olfe nicht gcrabe bebauert, ja fogar für bie

gebiibeten Sd}ici'ten nicht jn oiel auf bie Sage al# Si(bung#nuttel giebt.

Unfere ßeit neigt ebnebin ba^n, bie SWptbc in ©efdiichte nnb bie ©efcbidite in

Wptbc nnmiioanbeln
;
nnb eä liegt eine- traurige SiÖabrbfit in ben ^Sorten

be# iterfaffer# : „@ro§e gefchicbtliche .g»e(bcn werben im SDtnnbe be# Colfe#

biilb $emn mit nbcrmenfddidier ÜJJaciit, wdbrenb bie ©öttcr ber uralten

'Jieligion anmölig ihrer ©ewalt cntfleibet, sin ben 3'r'ergen, ben SRiefen, ben

I^dmoneu ober ben ÜRenfeheu berabfiufen"
;
wenn wir and) ben Schaublah

biefe# SBerbenö unb ^erabftnfenö je^t mehr nicht fcwobl im üfJunbe beö

ilolfe«, al# anberSwo jn fudjen geneigt finb.

ißeim iJi'lfe im engeren Sinne bnrfte bnrd) ÜRvtljeuhflegc ber 9U'er»

glaube eher gendbit als bcfdnihft werben. 3n ber '}?dbc beö Schreiber#

biefe# liegt im SBalbe ein SPioor. iUm biefem erjdblte mir in meiner

genb ein aller ©nfd;wdd}ter, berfelbe fei in alter grauer ßfit

wefen. SCer See aber fei, feine# einfamen 5lufent[)alt# im SBalbe über«

brnfjtg, in ©eftalt einer SBolfe aiifgeflogen nnb habe fich bei IDnrben

niebcrgclaffen. Sbod; febre jdbrlid; einmal bie SRije biefe# See# ^u ihrem

alten SBobnerte jnrüd nnb fdjwcbe in weihen ©ewdnbern auf bem' SKc'ore

umher. (^# mag eine äbnlid;e Sage ftd) fo jiemlid) an jeben SKoor fnüpfen.

3ebt ifi fte hier oergeffen. SBoUte man ftc anffrifdten — fd;werlid' würben

nufere ©anerbnben mehr eben fo forglofi über ben ÜJtoor geben wie jebt.

gür bie übrigen Sd)id;ten ber ©efeüfchaft aber fann übertriebene ÜRvtbf>’='

hflege mir jn leicht flatt Ärdftigung ©crweiclilid'nng bringen nnb iiament«

lid; beim weiblichen @efchled;t leidtt jene Sentimentalität wccfeii, bie $cinc

in bem befannten „J^aS grdnlein ^aiib am ÜReere" gcihelte, ober aber ftatt

bau#niütterliche grauen jn erjieben, neue ©elege für bie originelle Sebaup«

35 *
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tuug eine« nenern beutft()fn giteroturf>ifiprifer« liefern, fäi«mHid;e S^iift«

ffellerinnen feien fügli^ in bie beiben Siubrifcn ju l*** nnBer^Ktra»

»beten unb bie »eibeitatbeten
;

bie erflern fucbten ihre männliiben Sbcale im

ÜRpnbe, bie Untern — in jebem anbetn SWannc, nuv nid)» bem eignen.

SSefcbe »beofogifAe Streitigfeiten , weicbe jtämf)fe übrigen« mi» ben

SWäiiHcrn, bie bn« iBertraneu be« iBolte« befijen, geführt »erben, unb »er

biefc aÄänner flnb, »iffen »ir jur 3«it nocb nicht; erlcinben nii« aber gum

©cbiuffe bie Semerfung: 3fi ba« fBertrauen, bn« ba« ©olf bi«ber wenig*

fleii« ju feiner ®eiftIiAfeit bei un« gehabt bat, bißotifd)e Sabrbeit, fo

wpöen wir un« berfelben freuen, ebne jit hoffen pber jit »ünfcbeH, e« »uerbe

„wie garter feiner 0taub um Dbfl unb iBfumen, wie giöngenbe ÄrhfiaDe

um ben in eine SRineralgiiene getauften 3<oeig" , fo »iebernm ein mittel*

alteriicber Wefpect um biefeibe (ich fagern; ift e« aber eine SKhihe, fo bitten

reir, freiii^ et»a« inconfequent , für biefe um Schonung; e« fehlt ihr

nicht an Schönheit unb SBabrheit, am »enigüen« aber ou Sebeutung für

bie 3ufHOfi unfere« SSoffe«.

®. SSrafebe.
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ttntcr bem Jitcl „Du credit foncier et son avenir en Uus-

sie, par Felix Miaskowski.“ liegt imö al« ©ciibctabbrutf aitö bem

Journal de St. Petersbourg eine ©ri'fd;üre üov, weidje jtd) <i(ö eine ©a«

nacee fnr alle ftnmtjieUen Uebel ber ©egeiiujart nnb 3nfin’ft empfiehlt,

©ermittelfl eines gehörig erganijirten ©obencrebits, fagt ber ©erfaffer bie»

fer ©roffbürc, imirbe man im ©taube fein bic meifien ©c^mierigfeiten ber

®egemvart ju löfcit, jebe SBieberfefjr »on ©elbfrifcn unmög(id) macf)en,

bic ßmancipationSangclcgcnbeit orbnen nnb baS ©pficm ber ©taatsbanfen,

beä grebits nnb bc« ©elbumlanfö reorganiftren.

3u biefem projectirt ber ©erfaffer bic ©rünbnng einer cin)|i>

gen, einer 6entral»©obencrebitanfiait für baS gan^e rufftf^c fReid;, mddie

unter bem ©atrmiate beS ©taats fle^n nnb bereu Dbernermaltung unter

©erfi^ eines ©taatsbeamten in ©{cSfau i^ren ©i^ fabelt feile. S)ie

^
©utsbefijjer, meld^e bem grebiteerbanbe beitreten, feilen unter felibarifttcr

©erbaftnng ^ppot^cfarifc^e ®orle^en bis jum falben Jajmertfie ibtxS ®mnb<

beft^eS crbalten; biefer Sajmert^ feil aber nüflt bur(b ©acboerftänbige er«

mittclt, fonbern nad; ber ^)ßbe ber öffcntli^eu 9lbgaben bemeffen teerben,

inbem leftferc einen befiimmten ©ru(^tf»eil beS IReuemiemecrt^eS repröfentiren.

gür 3'”ff"/ Sifgung nnb ©crmaltungSfofien bic grebiteerbnnbenen

jäbriid) etieaS über 4'/2 fjJreccnt jn jabicn. 2)ic Dbligatienen eber ©iDete

ber grebitanflalt feilen 4 fprocent 3inf*n tragen, in SIbfclinitteu een
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15 iRubetn bt8 5000 fllubeln eraittirt iinb »on ben Weidiöcrebitan^aften iinb

öffentli^eu Soffen al pari itnb bet fiingenben ÜRüitje gleidb in 3n^>inn9

genommen werben. 2luf biefer ©tnnbloge unb traft bcr ben Siüeten bei»

»oI)nenben ©i^erbeit im ®rnnb unb ©oben be« fianbeS würben btefelben

bie ©tette beä baaren @elbc8 einnebmen nnb nid)t nur im ganjen rnfflfdien

9leid;e ais aUgemeine« ßablungämittel in ©ebrancb fommen, fonbern ge(e<

genfiicb an^ jn biefem 3n>ede über bie ©renje geben. 6« folle enblid)

ber ©tont gegen ©etpfänbung beä oierten 2bfile8 feiner Romainen au8

ber Slnfiait ein 2)at(ebn oon 500 SKiüionen ©ilberrnbeln entncbmcn, eine

©umme, weldje mebr al8 genügenb fein würbe, nm bie fWeicbScrcbitbiflete

einjujieben , bereit Sinwedifefung gegen Hingenbe SOtünje obligatorifcb ift,

wa8 jum Ibcil «lä Urfadie ber ©eltenbeit ber fiingenben SDiünje.unb bet

2b«nrnng ber 8eben8bebütfni)fe jii betraditen fei.

©on einem foicberweife organifirten Sobencrebit erwartet ber ©er»

faffer, ba§ bie iirobuctioen fitdftc unb ber Meiebtbum 9in§(anb6 fi(b mit

ber 3fii »erboppeln, oerbreifacben, ja oerjebnfadien werben unb oerft>rid;t

al8 nddifte golge bcr-©erwirflicbnng feine« ©rojectö bie ©efreiung bc8

®runbcigentbnm« Don ber ^errfdiaft be« Savital« unb bcmnddifi bie Se»

fteiiing be6 Saiiital« felbjl oon bet ufnrpirten ^errfd)aft bet eblen SKetaüe.

SBir woHen nur beiläufig bemetfen, bab eine ©obencrebitanfialt in

ben oorgefdjlagenen gewaltigen S^imenftonen niib bei ber jwiefadien ©etbei»

ligung beö ©taatS als ifSatron unb einffiibtei^flet ®efeüfcbafter feine«»

Wege« ben 9tnforberungen entf^riebt, weldje man an bie Uebcrfl(btti(bfeit

nnb Unabbdngigfeit folget 3nfütnte 511 (teilen pflegt. SDer ©ebwerpuutt

be« fproject« liegt in ber beabfiebtigten Srbebnng ber ©obencrebitbijlete ju

©ertretern be« baaren ®elbe«. IDiefc 3bee ifl nid?t neu. ©ie ifi nament»

lid) nnb liwar au« naljeliegenben ®rünben »on ben ©ocialifien wieberbolt

unb mit großer ©orliebe jnt ®prad;e gebrad)t. 3br ©tidiwort: moneti-

salion des valeurs, deinonelisation des melaux pröcieux! ift aiub ba«

ber »orliegenben Srofdjüre. SDie erfle praftifd)e 9lnwenbung biefer 8ebre

finbet (td) in ben franjßflfdjen 9tfftgnatcii, we'dje befanntlid) auf bie 9tatio»

nalgnter funbirt würben. SCer ©erfaffer bemubt ftd) jmat bie ©crwanbtfdiaft

feiner ffiobencrebitbillete mit ben anrüdiigen ‘JJesoIutionSoettern jutüdju»

weifen; ber Unterfdneb ifl aber in ber Xb'it nur ein dnöetlicber nnb ni^t

in bem innerften SBeflen bet ©adje begrnnbet. SBir wollen biermit bic

wobimeinenben Stbjiditen be« ©erfaffer« um fo weniger in 3>’''*if<l jiebe",

al« et erfid;tlid) and) im ^irtbum gewefen ifi, wenn et jur Medltfertigung
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feiner Jfiwrien auf 0?omen n>ie JRicorbo, SWi(^eI S^esalier unb

SBoIowäfi ^inroeifl. liefen au«gejeid>neten Defonomipen ip e« nüm*

lip) nie in ben @inn geCoiumen, ein Sirciilationdmittel auf ben ®runb unb

©oben ju funbiren. PJicarbo jwo'c rationePeS ifSapiergelb für baS

ooPfommenPe UmlaufSmittel , aber er meint bamit bocb nur ein ißapier«

gelb mit metaPif^er ©aP«. 3” [«•'*« S^rift: „Proposals for an eco-

nomical and secure currency.“ (Ponbcn 1819) »/S)a8 ißubli»

cum gegen aPe anbern ©eränberungen in bcm Saufdjmcrtbe be« Umfauf«»

mittet«, at« biejenigen, benen -if)r SWapPab felbp unterworfen ip, pp>er

PePen unb gteidjjeitig ben ©iiterumlauf mit bcm am wenigPen foPfpietigen

Umtanfömittel beforgen, b«i§t ben »oPfommeiipcn 3uPfl>'b enci(f)cn, in ben

ein Umtnnfömittcl gebracht loerben fann, unb wir »erben aPe biefe fflor»
‘

ttjeite erlangen, wenn »ir bie ©auf jnr Sintßinng i^rer ISPoten mit ungc»

münjtem @ofbe ober ©Über na^ bem ffiewiebte unb tßreife im SWünjbofe

anPatt mit ©uineeu üerppiebteten." SDlmi »crgleicbe anä> ©aumparf:

„©olf«»irtbf^aftti(be Srtäuterungen »orjngli^ über 3)aoib SRicarbo’« ©p«

Pem. ßeip^ig 1838." PRicb- Sbefalier bat in feinem ©u^e „La Monnaie,

Paris 1850.“ in ber grüublicbPen SBeife ben ©emei« geführt, ba§ @o(b

unb Silber ober an ihrer ©tePe SBerthjeidjen , »eldhe jeberjeit jnm ange»

gebenen ©ctrage gegen biefe SbelmetaPe umgefe^t »erben fönnen, ganj

aPein bie ßigenfehaft nnb bie ©efahigung h'iben , al« ®elb ju fungiren.

SBolo»«fi enblich , ben- man in granfrei^ für ben competentePen ©cur»

theiler aPer auf ben ©obencrebit bejügtichen gragen hält, bejei^net in feiner

©(hrift „De l’organisation du credit foncier. Paris 1848.“ bie furj Por<

her in ber S)eputirteufammer eingebrachten iprojecte jur 9ln«gabe eine«

hppothefarifdten ©apiergetbe« at« jerbredjlidje PnanjiePe flartenhänfer, »et^e

bei bem erPen SBinbpope jufammenpürjen müffen. Sr banft 2h>fr« nnb

8eon gauchcr, »eil Pe bie »ahreu ©rincipien ber ©taat«5fonomie jur ®el*

tung gebradjt, iubem Pe jene perlotfenben unb trügerif^hen tprofecte be»

fämpft unb }itrütfge»iefen haben.

2)a9 ©obenaebitanPirlten für SRuötanb ein grope« unb bringenbe«

©ebürfnip pnb, ip uns PoPfommen einlen^tenb; ebenfo einleuchtenb aber

auch, ba§ baä Porlicgenbe fprofect, »eit entfernt bie obfdh»ebeuben

@(h»ierigfeiten unferer ginaujlage ju lüfen, bcrfelben uur noch «'« neue«

Slement ber ©erwirruug unb bet ®efahren hinjufügen »ürbe. SBaö foPte

j. ©. ber Staat mit aPeu ben ©obencrebitbiPeten mapien, »eiche feinen

Saffen uub SrebitanPalteu juprümen »ürbeu, »enn biefe ipapiere p^ nicht
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auf bem pari ju fiaiten oetmdditen, wol^I gar btt ungünBtgtn ßoniiictnrtn

unb 3*U»trf>äUnifftu »iele ‘

4^tac«iite niebriger gingen? ©oH bte Siegitruug

Saurtoerluß auf Scurduerluft i>i\ufeu, um bie immer wieber }u ibr jurüd<

febrenben ißapiere immer miebcr au beu 9Rauu 51t bringtu? Ober fotl fit

B(b betfelbeu mit $)ttfc eincd 3>»ang^our|ed entiebigen unb babur^i ben

bleibenben SRiBcrebit bcrfelben prcciamircn? Ober miß man enbii^ etwa

ber ßtegierung juinutben, baö fte bie Sißetc in ßrmartnng bejferer

nnb nießeidjt im betrage ppii mebveren b«“bert SKißionen, bei ßtb aufbe«

mabren nnb in^mifcben jur 9!5eflreitung beb ©taatbbanbbnitb %i(eiben machen

Hub ißapiergeib cmittiven foße? (Sb bebarj fcineb (Siugebenb auf bie ISiu«

jelnbeiten eineb ißrpjectb, bab foid;e ^entnalitSten tu ^ubficbt ßeßt. SSir

moßen nur urd) bur* ein cinfacbcb iWccbenejempei bartbun, wie ber 33er»

faffer bei SKotimrung fcineb ginan^plancb ficb ufit niel grbgcren 3(iifprüd;en

au bic ißbiintaflc alb an ben 93erßanb feinet gcfer weubet. SBic bereitb

crroäbnt foB ber ©taat gegen SSerpfdnbuug eineb S3icrtelb feiner Romainen

5(K) ßXißiouen ßlnbel aub ber SSobencrebitaußalt entleiben, um bamit jur

(Sinibfung ber ßieicbbcrebitbißete in ben ©taub gefegt ju werben. SDiefer

®arlebnbbetrag ergiebt ficb nach Eingabe beb SSerfaffcrb baraub, ba§ üliifb^c»

wicj in feinet iutercffanten Sarfleßung : „Oer iPertauf ber SRei^bbomaincn

alb ginanjmabtegel" (ßebe SSaltifcbe aXonalbfcbrifl SRärj 1860), ben ®e»

fammlmertb ber Oamaincn auf 4 SKißiarbeu berechnet. Ocrfelbe gelehrte

gorfcher bat aber gleichjcitig nachgcwiefen, ba6 ber ©taat aub aßen bicfen

Oomninen einen jährlichen Jficttoertrag üou nur 28 Va aÄißionen jiebt.

^enn nun na^ bem äSartlantc beb ^rojectb Oarleben auf ben ®runb

unb Boben nur btb jur Hälfte feineb SBenenuenwertbeb ertbeilt »erben

faßen, »ab auch ganj nerftänbig ifl, fa folgt, bab wenn ber ©taat mit

allen feinen Oamninen bet 2lnßalt beitreten »aßtc, er barauf ein Kapital

würbe aufnebmen fbnnen, »elcheb bitrd; bie Hälfte beb erwähnten Stetto«

ertrageb, aifo bnr^ eint jährliche IRente »on 14 'A ßRißionen repräfentirt

wirb, b. b‘ bei 4 !})rocent 3i»äfM6 «'•< ßapitnl ncn 356 SWißionen Rubeln.

®egen Berpfänbung nur eineb nierten Sb^Ü^ bet Oomainen fünute bie

Srebitanfialt mithin auch nur 89 SKiflioueu »arßterfeu nnb uidjt, wie unb

»erfichert wirb, 500 SWiflionen.

(Sb faun ntogli^erweife eine 3cit tommen, wo bie uolfbwtrtbfchaftli^ien

guuctiouen ber eblcn ßRetaße alb SBertbmeffer unb äBerthaubgleidiungb«

mittel auf ein anbercb aRebinm übertragen werben; biefe 3 cii aber

von ber unftigen jebenfaßb no^ febr entfernt unb fe^t eine ISntwicfeInngbf
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jluft br« 3Reiif^tngef4)l((bt# unb btt mcnfttli^eii Oefonomie vorau«, von

btt wir un« no(b feintu flvutii Stgriff nifl(beii fönnen. üi »fite alfo gc»

wagt, je^t f^oit bieft« SKtbium im voran« bejlimmen $u loollen iinb e« wäre

unbefo.nnen, »otlie man auf fine folc^e fvccniative 3bee (»in ein ßjveti*

ment verfugen, ba« na(5 bem gegenwättigen Stanb^nnfte bet SBiffenf^mft

unb Örfabrnng für ein gefäbrli(^e6 ©piet mit bet SBo^tfabrt ganjet ®u
nerationen erflürt ttttben mn§.

tbcobor
etvi.

Steboetture

9l((j;anbfr 0altln,

9lin«fi(« SalMtni.
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J'ie 3?altifc^)e ÜÄcunWfi^rift »trb in bibbeti^er SBcifc im nä(bfieii

3abre ju «jcbeincn jorffa^Tcn. 9in bcr SRcbactii'ii mirb fortan aucb bcr

jRigafcfie ^err ©tabtbibiiot^ffar ®. 9?erfl>ol 5 bctfteiligt fein.

®ic näcbficn ^cfte bcr iDZonatiSfditift merbcn unter 9(nbetem folgenbc

9lnffö^e bringen:

@ine allgemeine Ucbcrjtdit ber pclitifcben SBelttage. (®ie periobife^e

SBieberfe^r foldicr 9?nnbfd,'anen, nad) je 3 bi« 4 SWonaten, i^ oon jejt

an gcfld)eit).

lieber bie neue lipiänbifi^e Sauernperorbnung.

lieber bänertidie« $a§toefen in ben Djlfeeprooiniten.

lieber Mntcnberg’« @ef(bid)te ber DfifeeproPinjen.

6tnc 93iograpf)ie neuen fianbfibriftlidjen Ctneüen.

g. ff. ©abebufcb auf bem ’J?eicb«tag jn ÜKc«fan.

(sine SBofgafatirt i'on Jmer bi« jum faSpifdien SOieere.

3urudbli(fcnb auf ben b'crait beenbeten jmeiten b« Siiiti»

fd!cn üKonat«f(f)rift, glauben mir uu« 511 bcr 9lnrid)t bereditigt, bag fle a(«

ein mirflid;cä ^f'tbcbnrfnig unfere« fortfcfircitenben ober jum gortfebritt

gebrängten 2eben« ficb bemäbrt bat uub — nadi Umfiänben — uielleiAt

nod; nu’br ftd; bcioäbren wirb. 9Bir fjaben feinen 6)vunb an bem nrfprüng»

lid}en Ißrogvamm ober ber allgemeinen Jeiibeiq nnferc« Unternef)men« etma«

jn äiibern, merben aber, mic bi«ber, and) abmeidjeuben uub eutgegengefebten

9lnfld)ten — inncrbalb billiger ©renjen - SRaum geben. 911« einjige« Drgon

ibrer 9lrt bavf bie SPaltifibe ÜRonatefdirift in propinjietlen gragen iii^t

ejcliifl» fein; movauf e« anfemmt, ifl por allem, ba& nur überbaiipt, ipa«

9?ebeutung für unfere ©egemrart bat, bcr -öffentliibcn Erörterung unter»

jogen merbe, ba§ ui4)t bie ©cfcbicfc un« überrafeben, fonbern ©ebanfe unb

SBort ben ©efebitfeu porau«cilen unb, foPicl möglirb, fle gefialten helfe.

Die Dtebaction.
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brs pirrten |anb(p.

3)ie ruf{![ct)en gtcriiwarteii I., t'oii iPiäMer gelte 1 .

(grroiebeninfl auf bic t>oii ^eln ficrrn Dr. ^r. ®. »oii Siiiige

in tet 29 . tet S?cmi^ml'f(^ell greife

lieferte gieceiijtim t>c^ „^iittänbif^eii 9?'Ct^crt'fiircd'tg

1)011 0erai)biiii" ........... „ 37.

cinifle SBorte ;^uni ^'oiiiaiiiciioerfjiif, 0011 g.oon ^er fWeefe „ 50.

g)ie „neue SBelt" be6 Dßeiig „ 61 .

Sin minijierielleS fP?emoire au8 bem !^af)te 1816 ... „ 68.

g? 5nii[d)e ©rabiuilorbHiing ober ‘Pareiitelfi^ffeiii be8 t>eutf(Sen

Hiedit^, 0011 Dr. S. Saron Ziefen^oufen . . . . „ 75.

^cft.

SDie Siitftebung unb Sliidbilbmifl bet mittelatterlid&en Uiiioer«

(itäteii iwc^ i^reii gmiiptmoiiieiiteii, oou 3- . » 81 .

liebet bie Sebeiitiiiifl bet iPoIfgfjfle für g^iite 1111b geben,

0011 6. fWii§n)utni „ 135.

fPotitifdie 33itbuiifl iinb bie Stnatdioiffeiifibafteii , 0011 g.

Siilmetincq .. 152 .

fRiiffll^e Hiifläiibe bet ©etteinoatt ........ „ 173.

iSritteö ^cft.

S)ie 9?atutfotfd)uniT bet ©efleinoatt uiib ii)t Sinfliig auf bie

bettfdtenben fleiftiaeii Seiocgmuten, 0011 Dr. g. penibel „ 188.

liebet bie greibeit bet farbeit „ 201.

gi'irfl SPtenfibifoiP imb @taf g>?otife 0011 6ad;|eii ... „ 228.

3iit fp^pflotogie rufjlfdiet iProDinyatpfläiibe „ 273»

3$ierte$ $eft
Uebet bie <5iibctunfl8 tf)eorieii , Poii 33 . Rieflier . . . „ 289 «
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Seitrdfle i^ur $elen8 im 18. . . ©eite 311.

Das SRetre, ein Unicerfalmafe für bie ciiltitirte SBelt, eon

Dr. 6. B. Sltumann 335.

(Siniae äBotte j^ut „iPoBuIäTen 9In(eituna Aur $ffeae iTnb

Sebanblun^t bei unter bet (änb(i(l)en SeBdifeiuna in

ben OftfeebioBiniien, indbefonbeie Siolanb, am bäuüfl«

fien Borfommenben Sluflenfranfbeiten, Bon ißrof. Dr.

B. Dettinaen unb iDrof. Dr. ®amfon b. Fimmel»

ftiern", Bon 6. SBalbbauer ff 347.

Rur ®ef(bi$te be« ^JBjhBtfen« in Jlnglanb ff 357.

SonedBonbeiu m 366.

Sünfted i^eft.

JDadfiet'cn bc8®rafen£B«äB^Bf I. BoniSaten ÜR. boh flotff, ff 373.

3n J^innlanb, Bon SB. B. BeiM ff 407.

Sin Slitf auf iinferc Icttif^e SJolt^titeratur bei lehtern Reit,

befonbet« bie Sonrnalifiif, Bon ffi. S3raf(te .... 454.

0eft
!J)a8 Beben beö®rafen ©pewuiffb. 11. BonSaron SS.BoniKor{f, ff 4»7.

J)ie rufjtf(ben ©temmarten, IL, Bon SRöbtei ff 617.

S3o<) 6tn?a8 übet bie SBebeutan« bet SoiWfoae für ©ebnlt

unb Beben, Bon ®. Sraf^e ft 540.

Sin Sobencrebit*3}iotect für fRuglonb ....... n 54».
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ßefcen fcrt ®tafen ©pctanöfp, II. »on ©a« •

m ron SW. »on Äorfl .... L ... •

2)ie cuffifi^en ©temwartcn 11. .....
I

Wod) Stroa« übet bie ©cbeutung bet ©otfAfagc

Cie ,©alrtf(ibe SÄonoteft^rift" erf<^>erat jcben SKenal in

einem J£>efte ron fe<^ö ©ogen.

$'er Abonnement« - ©rei« betr&gt füt ben 3a^>rfl<um
in Wiga unb in aOen beutfdS>en ©u^^anblungen Wußianb«
6 W. 50 Ä., bei »efteUung buteSb bic ©ofiänitet 8 W. ©.

3m Aublanbe i|l bie SÄonatafd^tift butt^ aUe «uc^banb»
' hingen für ben iprei« »on 8 3:^aleru ju begieljen.

anfenbimgen füt bie 3eitf^rift werben unter bet Abreffe
ber „Webaction ber »al«fd;en SlRonatefe^rift in Wiga" erbeten.

für 6d)ule unb Seben . . . . .

(Sin Sobencrebih^roiect für IRu§Ianb
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